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I. Teil.

1. Die Wirtschaftsgeschichte Marokkos bis zur Konferenz von

Algeciras und der Handel Deutschlands bis dahin.

In dem gegenwärtigen Zeitpunkte, da die allgemeine Auf-

merksamkeit immer wieder von neuem auf Marokko, sei es in

politischer, sei es in wirtschaftlicher Beziehung gelenkt wird, ist

es von hohem Interesse sich ein umfassendes Bild von der Ge-

staltung des Handels und Einflusses der fremden Länder in Marokko

zu machen. Besonders die Zeit seit jener für Marokko sowohl wie für

die ganze Kulturwelt \\ichtigen Konferenz von Algeciras verlohnt

sich einer besonderen Betrachtung in volkswirtschaftlicher und

politischer Beziehung, zumal die Marokkoverhandlungen im letzten

Jahre zwischen Deutschland und Frankreich nur auf Grund der

gegenseitigen wirtschaftlichen Gegensätze in Marokko in Fluß

gekommen sind. Zum Zweck besseren Verständnisses ist es von

nöten, einen kurzen Überblick über die Geschichte dieses Landes

zu geben.

Schon im Altertum, lange Jahre vor unserer Zeitrechnung,

siedelten sich die Phönizier, dieses typische Handelsvolk, das nur

kaufmännischen Interessen huldigte, an den Küsten Marokkos

an, um in den sumpfigen Küstendistrikten, die fast gänzlich un-

bewohnt waren, innerhalb weniger Jahrzehnte durch ihre rastlose

Tätigkeit blühende Handelsniederlassungen zu schaffen. Be-

sonders lockte sie die Purpurmuschel, jene im Altertum zur Her-

stellung von Farbstoff so hochbewertete Muschel, ferner Wolle

und Leder und alle anderen zahlreichen Natm- und Rohprodukte^.

Dann folgte die Zeit des Herrschertums der Karthager. Sie drangen

nach Westen vor, nahmen Besitz von der Küste und gründeten

ebenfalls Niederlassungen, bis sie nacli der Zerstörung ihrer Haupt-

stadt von den Römern abgelöst wurden, die auf deni heutigen

^ Diercks, Die Marokkofragc und die Konferenz von Algeciras. S. 45.
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Gebiet Marokkos nebst Algeriens das große afrikanische Reich

Mauretanien errichteten, welches sie in die Provinzen Mauretania

Tingitana und Caesariensis güederten. Im fünften Jahrhundert

wechselte Mauretanien wiederum seinen Besitzer, als die Vandalen

es eroberten und ans oströmische Reich angliederten, bis zwei

Jahrhunderte später die Araber ins Land drangen, sich mit den

ansässigen Berbern verbanden und über die Meerenge von Gibraltar

Spanien eroberten. Jetzt kamen mit der Verbreitung des Islams

verschiedene arabische und berberische Herrschergeschlechte in

Marokko zur Regierung^.

Zuerst 789 die Idrisiden, in deren Regierungszeit die Gründung

der Hauptstadt Fes (808) fällt. Doch wnirden sie 986 schon wäeder

von den Fatimiden abgelöst, gegen die wiederum die Zeiriden ins

Feld zogen. 1062 gründete Abu Bekr's Neffe Jussuf Ibn Taschfin

Marrakkesch, stürzte die Zeiriden und schuf die Moravidendynastie,

An ihre Stelle traten 1147 d,ie Almohaden und von 1269 an die

Merimiden, welche sich bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts be-

haupteten. Nach einer kurzen Zeit allgemeiner Unruhe, in welcher

sich die Spanier und Portugiesen in Marokko festsetzten, kam an

Stelle der Wattasiden die erste scherifische Dynastie der Saaditen,

die ihren Ursprung vom Propheten ableiteten. In dieser Dynastie

ragte besonders Muley Achmed (1578 bis 1603) hervor, ein ganz

hervorragender Herrscher, der Marokko die größte Ausdehnung

gab, denn er erweiterte sein Reich nicht nur nach Osten über

Algerien hinaus, sondern auch nach dem Süden bis zum Sudan,

wo er sogar Timbuktu besetzte^. In seine Regierungszeit fällt auch

die Vertreibung der Portugiesen aus ihren marokkanischen Besitz-

tümern und jene bedeutende Schlacht bei Alkazar Kebir am

14. August 1578, wodurch Portugal nicht nur seinen Besitz, sondern

auch seine Selbständigkeit einbüßte, indem es zwei Jahre später

an Spanien fieP.

Stets wenn kriegerische Unternehmungen gegen die Be-

wohner der Barbareskenstaaten unternommen wanden, geschah es

auch mit aus dem Grunde die Seeräuberei zu unterdrücken. Seit

frühen J ahrhimderten hatte sich nämlich in den nordafrikanischen

Küstengewässern ein den gesamten Handel und Verkehr auf das

ärgste bedrängendes Räubertum entwickelt, das sich nicht nur

^ u. * Lenz, Marokko Geschichte, Land und Leute, S. 5 bis 7.

Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 71.
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gegen die Kauffahrteischiffe der kleineren Staaten richtete, sondern

auch größere Staaten nicht verschonte. Zumal die Italiener waren
durch die Lage ihres Landes und ihrer Handelsbeziehungen dem
Piratentum am meisten ausgesetzt, und da ihre Flotte nicht aus-

reichte, jedem Handelsschiffe ein Kriegsschiff zum Schutze mit-

zugeben, kamen sie auf den naheliegenden Gedanken, sich durch

Verträge gegen derartige Übergriffe zu schützen. Gleichzeitig

richteten sie in den nordafrikanischen Raubstaaten feste Kon-

sulate ein, die die Aufgabe hatten, die italienischen Handelsinter-

essen zu wahren. Trotz Verträgen und Tributzahlung kamen ab

und zu doch noch Plündereien vor, doch waren die Italiener im

großen und ganzen ziemlich erfolgreich, im Gegensatz zu den

französischen Kaufleuten, welche bald darauf auf demselben

Wege ihre Schiffe vor räuberischen Überfällen zu schützen suchten^.

Fast 250 Jahre nach dem Kreuzzuge Ludwig IX. von Frankreich

gegen Tunis (1270), gelang es Franz I. nach einer provisorischen

Vereinbarung, durch welche die Franzosen das Recht erhielten

zwischen Tabarka und Bona die nutzbringende Korallenfischerei

zu betreiben, mit Sohman, als oberstem Herrscher der Barbaresken-

staaten einen Handelsvertrag zu schließen, ,,der die freie Schiff-

fahrt in ihren diesbezüglichen Gewässern, die Unverletzlichkeit

der Konsuln, die Jurisdiktion derselben in den bürgerlichen An-

gelegenheiten ihrer Landsleute, sowie die Befreiung der Sklaven

sicherte \"^ Durch diesen Vertrag wurden dem französischen Handel

große Freiheiten zugestanden. Als Hauptpunkte sind zu erwähnen,

daß französische Konsulate in den Hafenstädten eingerichtet,

und daß die Gefangenen frei gegeben werden sollten. Anderer-

seits mußte sich Frankreich verpflichten, Spanien im Kriege

gegen Marokko nicht zu unterstützen und den Aufständischen

keine Waffen und Munition zu liefern.

Wie einträglich die Seeräuberei war, geht am besten aus den

Angaben hervor, die der Malteserritter Isaac de Racilly

über das Wesen des Korsarentums gemacht hat ; danach

sollen in den Jahren 1626 bis 1634 ,,mehr als 6000 Christen

gefangen und für 15 Millionen Werte gekapert worden sein,

wovon zwei Drittel allein auf Frankreich kamen" ^. Man
sieht daraus, daß Frankreich das denkbar größte Interesse hatte,

diese Schädigungen seines Handelsverkehrs zu beseitigen, und wir

1 ^ 3 Dicrcks.fDic Marokkofragc und"^die Konferenz von Algeciras, S. 73

bis 75.
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finden deshalb den erwähnten Racilly in den dreißiger Jahren des

17. Jahrhunderts am Hofe des Sultans von Marokko in Verhand-

lungen begriffen, die am 17. und 24. September 1631 in einem

Handelsvertrage ihren vorläufigen Abschluß fanden^. Nachdem
einige Jahre später der Vertrag wegen andauernder Übertretungen

ergänzt wurde, schloß 1682 Ludwig XIV. mit Muley Ismael, einem

der bekanntesten Herrscher der sogenannten zweiten scherifischen

Dynastie, der Aliden, deren Nachfolger übrigens noch heute den

Thron Marokkos innehaben, — einen Friedens-, Schiffahrts- und
Handelsvertrag^. Wenige Jahrzehnte vorher waren unter dem
Vorgänger Muley Ismaels einige Besitzungen der Portugiesen

bzw. der Spanier wieder in marokkanischen Besitz übergegangen.

So mußten 1641 die Portugiesen Saffi räumen, während die Eng-

länder 1684 Tanger, das als Mitgift der Infantin Katharina an

Karl II. von England in ihren Besitz gekommen war, nach Spren-

gung der Befestigungswerke freiwillig verließen, da sie sich trotz

harter Kämpfe nicht in den Besitz des Hinterlandes setzen konnten.

Schließlich gaben die Spanier 1689 noch Larache auf und 1769

die Portugiesen Mazagan, dagegen blieb Ceuta, trotzdem viele

Jahre hindurch auf das heftigste darum gekämpft wurde, bis auf

den heutigen Tag spanisches Eigentum. Während sowohl die

Franzosen, wie die Spanier und Italiener schon seit Jahren mit den

Barbaresken in Verbindung standen, und wie wir gesehen haben,

durch Verträge und Abmachungen einen friedlichen Ausgleich

herbeiführten, bemühten sich die deutschen Kaufleute und an

ihrer Spitze natürlich Hamburg lange Zeit vergebens darum.

Die deutschen Hansestädte, in ihnen konzentrierte sich damals

der gesamte deutsche Handel, befanden sich den Korsaren gegen-

über in einer sehr schwierigen Lage, da ihrer Schiffahrt durch

das Räuberunwesen bedeutend Abbruch getan uoirde, und die

Städte in ihrer freien Entwicklung gehindert waren. Schon im

17. Jahrhundert begannen sie mit den Barbareskenfürsten und

besonders mit dem Sultan von Marokko in Verhandlungen zu

treten und da die Hoffnung speziell mit letzterem einen Friedens-

und Handelsvertrag zu schließen, fehlschlug, sahen sie sich ge-

zwungen, eigene Kriegsschiffe zu bauen und durch eine Konvoi-

organisation nach Kräften ihre Schiffahrt zu sichern. Doch waren

sie trotz der Einrichtung von Konvois nicht in der Lage, sich so

1 * Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 76

bis 77.
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zu schützen, wie die anderen Länder, die Handelsverträge mit dem
Sultan geschlossen hatten. Sie ließen deshalb gezwungen durcli.

wirtschaftliche Not und den Konkurrenzkampf keine Gelegenheit

nugenützt vorübergehen, mit Marokko wegen Abschließung von

Handelsverträgen, Einrichtung von Konsulaten imd jährlichem

Tribut in Verhandlung zu treten. Sie versuchten durch Vermitt-

lung Hollands, Frankreichs, Englands, Spaniens zu ihrem Ziele

zu gelangen, ja sie scheuten sich nicht einmal, sich mit einem

Abenteurer namens Audibert Caille^ in Verbindung zu setzen, der

in Cadix vom Sultan als Friedenskonsul eingesetzt war, um Streit-

fragen mit europäischen Staaten zu schlichten. —
Mit Ausnahme der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts bestanden

eigentlich keine direkten Handelsbeziehungen zwischen Marokko

und den Hansestädten, sie waren auch von geringer Bedeutung,

da die deutschen Kauffahrteischiffe nur selten die marokkanischen

Gewässer besuchten, und sie hörten mit dem Überhandnehmen

der Korsaren ganz auf. Überhaupt lag den deutschen Hanse-

städten sehr wenig an diesen Handelsbeziehungen, da die ver-

schifften Waren fast nie bar bezahlt wurden, vielmehr überwog

der Tauschhandel und außerdem war den Kaufleuten bei der

Unsicherheit in den Gewässern das Risiko zu groß. Ein vollständiger

Wandel vollzog sich in den Beziehungen erst vom Jahre 1757 an,

dem Regierungsantritte von Sidi Mohamed^. Suchten früher die

europäischen Staaten die Gunst des jeweiligen Sultans zu erlangen,

so war jetzt Sidi Mohamed bestrebt in ein erträgliches, ja teil-

weise wirklich befreundetes Verhältnis zu Europa zu kommen.
Er schloß Verträge sogar mit Ländern, die seit undenklichen Zeiten

mit Marokko verfeindet waren, sandte Agenten in die Haupt-

handelsstädte, duldete dänische und genuesische Handelsnieder-

lassungen, kurz er suchte sich auf allen erdenklichen Wegen mit

Europa auf guten Fuß zu stellen. Mitte der 70er Jahre wandte er

sich auch den deutschen Staaten zu, soweit sie in Betracht kommen
konnten; zunächst Preußen, das jedoch den Bestrebungen Sidi

Mohameds, einen Friedensvertrag zu schließen, ziemlich fremd

gegenüberstand, da die Ansicht herrschte, daß ,,unser Handel

und unsere Schiffahrt noch nicht von der Wichtigkeit seien, solch

1 Baasch, Die Hansestädte und die Barbaresken. — Diercks, Die

Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras. S. 82.

* Lenz, Marokko, Geschichte, Land und Leute, S. 7.
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kostbare Freundschaft zu unterhalten"^. Trotzdem ist der Ge-

danke deutsch-marokkanische Handelsbeziehungen zu pflegen,

zuerst in Preußen aufgekommen, wie ein vor einigen Jahren in

alten Akten der Reichsbank aufgefundenes Dokument deutlich

beweist, dessen Vorgeschichte und Inhalt wir in der Anmerkung
kurz wiedergeben wollen^. Immerhin ist diese Episode ein wichtiges

Moment in der deutsch-marokkanischen Wirtschaftsgeschichte,

wichtiger vielleicht als die an Lütkens ergangene Kommission

einer Warensendung nach Marokko, welche leider und zwar aus

poütischen Motiven auch nicht zur Ausführung gelangte^. Diese

^ Baasch, Die Hansestädte und die Barbaresken.

* Sonntagsbeilage der „Vossischen Zeitung" vom 28. Januar 1906,

„Erste Anregung zur Anknüpfung deutsch-marokkanischer Handels-

beziehungen unter Friedrich dem Großen" von Dr. Karl W. Müller.

Auf dem Gebiet der Handelspolitik herrschte in Preußen der ausge-

sprochene Merkantilismus und gemäß diesen Anschauungen plante Ende des

Jahres 1767 der Minister Friedrich des Großen, v. Hagen, selbst Großhandel

für Rechnung der Regierung zu treiben. Auf Grund seiner im Auslande gesam-

melten Erfahrungen wurde der Kaufmann H. W. Bachmann aus Magdeburg
aufgefordert, ein Urteil über die Rentabilität dieses geplanten Unternehmens
abzugeben. In einem längeren Gutachten maß er dem Handel mit Marokko
so große Bedeutung bei, daß er ihm ein besonderes Kapitel widmete, ,,worin

die Möglickheit und der Vorteil einer direkten Handlung mit dem Kaiser

von Marokko ausführlich gezeigt wird". Er untersucht darin zuerst die

Artikel, die für die Ausfuhr Preußens nach Marokko am geeignetesten er-

scheinen. Besonders auf schlesisches Leinen, das über Holland exportiert

wurde, und infolgedessen großen Zöllen unterworfen war, weist er hin, dann
verspricht er sich von der Ausfuhr von Bernstein großen Vorteil. Neben
diesen preußischen Erzeugnissen empfiehlt er Danziger Stahl, polnische

Leinwand, böhmische und mecklenburgische Glaswaren usw., für die der

geeignete Ausfuhrhafen Stettin sei. Dann kommt er zu den Produkten Ma-
rokkos und sagt, daß Mandeln und Olivenöl in Stettin überhaupt dem Be-

reiche der Ostsee viel größeren Nutzen bringen würden, als in Holland. Auch
rotes und schwarzes Saffianleder, Berbergummi, Granatbaumrinde sowie

Färberflechte erwähnt er. Sogar dem Zwischenhandel widmet er seine Auf-

merksamkeit, Wolle, Wachs, Kupfer und Felle könnte man eintauschen, um
sie in den Mittelmeerländern mit großem Nutzen abzusetzen. Aus diesem.

Gutachten sieht man, daß der Gedanke, Handelsbeziehungen mit Marokko
zu unterhalten in diesen Jahren greifbare Formen annimmt. Leider entzieht

es sich unserer Kenntnis, ob der Plan zur Ausführung gekommen ist, und es

ist anzunehmen, daß sich das Unternehmen zerschlagen hat, denn sonst wären
uns sicher irgendwelche Anhaltspunkte überliefert worden.

' Bei dieser Warensendung handelt es sich um eine an den Hamburger
Kaufmann Nicol. Gottl. Lütkens im Mai 1770 von Lissabon vergebene Ordre,

eine Anzahl Kanonen, Tauwerk, Holz und sonstige Schiffsgerätschaften in
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letztgenannte Sendung steht sicher mit dem schon erwähnten

Umschwünge im Zusammenhang, der sich in Marokko in jener

Zeit unter Sidi Mohamed vollzogen hatte. Noch während seiner

Regierungszeit wurden auch von Hamburg die größten Anstren-

gungen gemacht, mit Marokko ein friedliches Verhältnis herbei-

zuführen, doch wurden die Verhandlungen erst im Jahre 1805

unter seinem Nachfolger zum Abschluß gebracht und auf Grund

des Vertrages, nachdem dem Sultan vorher Geschenke im Werte

von 20 000 Pesos übermittelt waren, ein jährlicher Tribut von

5000 Pesos bezahlt^ Während im Jahre 1776 die preußische Re-

gierung den Beziehungen zu Marokko wenig Bedeutung beilegte

und den Bemühungen Sidi Mohameds, wie wir schon erwähnten,

kühl gegenüberstand, änderte sich das Bild einige Jahre später,

nämlich 1780 mit dem Augenblick, da der vom Sultan als Friedens-

konsul eingesetzte Caille sich direkt an die preußische Regierung

wandte. Bereits ein Jahr später sandte er 4 Pässe, die den preu-

ßischen Schiffen in den marokkanischen Gewässern freies Geleit

geben sollten, und die Annäherung macht in den nächsten Jahren

so große Fortschritte, daß am 20. April 1783 der König sogar selbst

an den Sultan schreibt und Caille für seine Bemühungen am 27.

Januar 1784 zum preußischen Konsul ernennt^. Was die Ham-
burger schon lange im Geheimen geplant hatten, hatte nun Preußen

ausgeführt, und es ist nicht wunderlich, daß sich die hamburgisch-

marokkanischen Beziehungen von diesem Zeitpunkte an merklich

abkühlten. Cailles Glückstern begann jetzt aber zu sinken. Ham-
burg zog sich infolge zweifelhafter Auskünfte, die es über ihn er-

halten hatte, vollkommen zurück. Cailles Einfluß am Hofe von

Marokko wurde auch immer geringer und hörte mit dem Augen-

blick ganz auf, als der Sultan ihm den Konsulatsposten entzog

und ihn damit seiner Haupteinkünfte beraubte. In der Folgezeit

suchte er auf Grund seiner früheren Verhandlungen von den ver-

schiedenen Regierungen Darlehen zu erhalten, bis sich diese auch

von ihm abwandten. So endete die Episode Caille. Er war nicht

Hamburg zu kaufen und dann nach Säle undMogador zu verladen. Da Ham-
burg aber durch diese Sendung mit Rußland und anderen Ländern, die mit Ma-

rokko nicht im Friedensbündnis standen, in KonfUkt zu kommen fürchtete,

unterblieb nach langen Beratungen des Senates die Absendung des schon

bcladenen Schiffes, das als Kontrebande aufgefaßt werden konnte. Näheres

bei Baasch, Die Hansestädte und die Barbarcsken", 4. Kapitel.

1 Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 82.

» Baasch, Die Hansestädte und die Barbaresken, Kap. 4.

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 2



zu Anbeginn ein Schwindler oder Abenteurer, denn den Hof des

Sultans hatte er tatsächlich hinter sich; sondern er ist es erst mit der

Zeit geworden, speziell nachdem er vom Sultan als Friedens-

konsul abgesetzt war, und er auf die verschiedenste Art und Weise

von den Regierungen Geld erpressen wollte. Immerhin fehlte

in den nächsten Jahren ein Bindeglied zwischen Marokko und den

Regierungen, die er mit seinen Anträgen beehrt hatte. Es trat jetzt

allgemein eine Pause in den Beziehungen zu Marokko ein. Doch
das dauerte nicht lange, denn bald waren die europäischen Staaten

wiederum gezwungen, wegen der Schädigungen, die ihnen durch

die neu auftretende Piraterie zugefügt woirden, vorstellig zu

werden. Abermals wurden von Hamburg die Verhandlungen er-

öffnet, und sie schienen 1823 endgültig zum Abschluß zu kommen,
doch zerschlugen sie sich wieder. Die durch Napoleon Bonaparte

veränderten Weltverhältnisse lenkten auch den Handel der Hanse-

städte in andere Bahnen, außerdem ließ in dem kommenden Zeit-

raum die Seeräuberei bedeutend nach, was wohl seinen Grund

im Verfall der von Abderrahman in den Jahren 1835 bis 1840

wieder errichteten Flotte hat^. Man sieht die marokkanische

Gefahr trat für die Seefahrt immer mehr in den Hintergrund,

und wenn auch in den Jahren 1836, 37, 41 wiederholt Meldungen

von marokkanischen Rüstungen einliefen, so haben diese Nach-

richten kaum Beunruhigung hervorgerufen.

Verwunderlich erscheint es nur, daß trotz so vieler Fehden

und Reibungsflächen fast nie größere Strafexpeditionen oder

Kriege unternommen wurden. Daran sind hauptsächlich die Eng-

länder schuld. Kurzsichtige Staatsmänner hatten 1684 darauf

bestanden, die wichtige Hafenstadt Tanger, für deren Hafen-

bauten und Befestigungswerke Unsummen verausgabt waren,

zu räumen^. Erst im Anfange des nächsten Jahrhunderts wurde

es ihnen klar, welchen großen Fehler sie mit der Aufgabe dieser

Kolonie, die strategisch sowohl wie wirtschaftlich von größtem

Wert war, begangen hatten^. Da sie jedoch einsahen, daß sie sich

nicht wieder in den Besitz von Tanger setzen konnten, nötigte sie

* Baasch, a. a. O.

* Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 78 ff.

* Strategisch weil sie von Tanger zusammen mit Gibraltar die nur

wenige Kilometer breite Meerenge vollkommen beherrscht, wirtschaftlich

weil sie einen wichtigen Stützpunkt für die Ausdehnung ihrer wirtschaft-

lichen Machtzone gehabt, und den ganzen Handel Nord-Westafrikas hätten

monopolisieren können.
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ihr nationales Interesse, wenigstens den Markt Marokkos voll-

kommen zu beherrschen und Einfluß am Hofe des Sultans zu

erlangen. Wenn wir die Geschichte der englischen Marokko-

politik etwas genauer betrachten, so sehen wir deutlich, wie Eng-

land stets versucht, alle internationalen Beziehungen zwischen

Marokko und Spanien bzw. Frankreich zu hintertreiben, wie es

bei Streitfällen stets zu vermitteln oder wenn ihm das nicht ge-

lingt, wenigstens zu verhindern sucht, daß eine fremde Nation auf

Grund kriegerischer oder sonstiger Erfolge irgendwie Einfluß am
Hofe des Sultans erhält. Das sehen wir einmal, als die Fran-

zosen nach ihrer Niederlassung in Algerien durch Abdel Kader

mit Marokko (1844)^ in einem Krieg verwickelt werden, und Miene

machen, Marokko ihren Kolonieen einzuverleiben, und dann

später, als die Spanier nach ihrem siegreichen Feldzuge gegen

Marokko (1866) durch die Engländer um jeden bedeuteren mate-

riellen Erfolg gebracht werden. Trotzdem werden in den 30 er

Jahren verschiedene Handelsverträge abgeschlossen, so 1825 ein

Vertrag mit Sardinien, 1830 einer mit Österreich, 1834 einer mit

SiziHen, und 1836 einer mit den Vereinigten Staaten von Nord-

amerika. So gehngt es den unaufhörlichen Bemühungen der

europäischen Mächte, die wirtschaftliche Erschließung Marokkos

vorzubereiten, und auch die deutsche Regierung beginnt in den

70 er Jahren der Entwicklung der marokkanischen Verhältnisse

Interesse entgegenzubringen. Trugen bis dahin die Beziehungen

zwischen Deutschland und dem Scherifenreiche einen vorwiegend

feindlichen Charakter, so begannen sie jetzt friedlicher, zugleich

häufiger und lebhafter zu werden Das ist mit das Hauptverdienst

der deutschen Forscher, wie Freiherr von Maltzan, Rohlfs, Lenz

und Fischer, daß sie durch ihre Reiseberichte die Blicke der leiten-

den Kreise Deutschlands in gesteigertem Maße auf das von der

Natur so bevorzugte Land lenkten. Nur durch eine eigene diplo-

matische Vertretung, die die deutschen Interessen kräftig in Schutz

nahm, konnte die deutsche Geschäftswelt dort festen Fuß fassen.

Bis zur Gründung des deutschen Reichs wurden in Tanger die

Interessen der Hansestädte durch den enghschen, die Preußens

durch den schwedischen Generalkonsul vertreten, während die

übrigen deutschen Staaten überhaupt keinen Vertreter hatten-.

* Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 84 ff.

* Werle, Deutschlands Beziehungen zu Marokko vom Beginn des

Mittelalters bis zur Gegenwart, S. 17 bis 18.
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Infolgedessen war Deutschland auch noch so gut wie unbekannt

in Marokko und genoß gar kein Ansehen. Das änderte sich erst

langsam mit der Errichtung eines Konsulates 1873 in Tanger,

das ein Jahr später in eine Ministerresidentur und 1894 in eine

Gesandtschaft verwandelt wurde^. Um der immer mehr sich

ausbreitenden heimischen Industrie in Marokko ein neues Absatz-

gebiet zu eröffnen, wurde 1877 eine deutsche Abordnung an den

Hof des Scherifen gesandt, die den Erfolg hatte, daß die Marokkaner

den Wunsch äußerten, die deutsche Industrie kennen zu lernen

und im nächsten Jahr den Besuch in Berhn erwiderten.

In der Folgezeit ist es besonders ein Umstand, der die Marokko-

frage verschärfte, und zwar das Schutzgenossenschaftsverhältnis,

Bekanntlich unterstehen die in Marokko ansässigen Ausländer

der Gerichtsbarkeit ihrer Konsuln, die wiederum das Recht be-

sitzen, ihren Schutz auf alle in ihrem Dienst befindlichen Marok-

kaner oder sonstigen Individuen zu erweitern. Aus diesem Schutz-

genossenschaftswesen, das übrigens 1767 in einem zwischen Frank-

reich und Marokko geschlossenen Vertrage zum ersten Male in

die Erscheinung tritt, hatten hauptsächlich die Juden Vorteil

gezogen, die den Machenschaften der marokkanischen Regierung

machtlos unterworfen waren. Mittlerweile wuchs die Zahl der

Schutzgenossen ins Unermeßliche und die Interessen des marok-

kanischen Staates wurden dadurch auf das Empfindlichste ge-

schädigt. Es entstanden große Schwierigkeiten in der Rechts-

pflege, die leicht in ernstere Konflikte ausarten konnten und des-

halb trat im Jahre 1880 eine von allen zivilisierten Staaten be-

schickte Marokkokonferenz in Madrid zusammen, welche das

Überhandnehmen des Schutzgenossenschaftswesens regelte, indem

sie die Zahl der Schutzgenossen beschränkte und außerdem die

Aufrechterhaltung des Status quo d. h. die Unabhängigkeit des

Sultanats und Unantastbarkeit seines Länderbesitzes festsetzte.

Diese letzte Bestimmung müßte uns eigentlich verwundem,

denn alle Mächte und speziell England, Frankreich und Spanien

waren schon seit Jahren bemüht, festen Fuß in Marokko zu fassen

und auf Grund irgend welcher Rechte Ansprüche auf Teile des

Scherifenreiches zu erheben. Wodurch wurde die Integrität Marok-

kos aber gewahrt ? Auf diese Frage können wir nur die eine Ant-

wort geben und zwar: durch die Eifersucht der genannten Länder.

^ Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 87.
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Frankreich, England und Spanien gönnten einander keine Stütz-

punkte in Marokko. Schließlich hatten auch die anderen euro-

päischen Staaten und darunter Deutschland, dessen wirtschaft-

liches Interesse in Marokko im Vergleich zu den drei genannten

noch gering war, doch das Bestreben, den marokkanischen Markt

ihren Erzeugnissen offen zu halten. Die riesige Entfaltung der

Industrie, welche in den vorhergehenden Jahren eingesetzt hatte,

die dadurch erzeugte Überproduktion und die Notwendigkeit

neuer Absatzgebiete, hatten natürlich die Kolonisationstätigkeit

der Großmächte gefördert. Es war ein Zwang, die wirtschaftliche

Notlage durch Eröffnung neuer Märkte zu mildern und es ist

natürlich, daß sich die Augen der gewerbetreibenden Völker noch

mehr auf Marokko richteten, dessen natürliche Hilfsquellen un-

erschöpflich schienen, und das auch einen vielversprechenden

Markt für fremde Erzeugnisse bildete. Es setzte nun ein noch

schärferer Wettbewerb aller Kulturmächte ein. Die Engländer

gründeten am Kap Dschubi 1879 eine Handelsniederlassung^, die

Spanier besetzten die Küste zwischen Kap Bojador und Kap
Blaiico und gründeten 1884 die Rio de Oro-Kompagnie ; und die

Berliner Gesellschaft für Handelsgeographie rüstete auf Ver-

anlassung des Herrn Dr. Jan nasch 1886 eine Expedition

aus^, die von allen größeren deutschen Firmen beschickt war und

deren Erfolg einen Markstein in der Geschichte der deutschen

Handelsbeziehungen bildet. Denn trotzdem die deutschen Waren

noch zum giößten Teil unter fremder Flagge nach Marokko ver-

schifft wurden, kann man im Laufe der nächsten Jahre einen

bedeutenden Aufschwung des deutschen Handels konstatieren.

Auch Marokko zeigte wiederum etwas mehr Interesse und ent-

sandte die zweite Abordnung 1889 nach Berlin.

So lange es aber noch keine direkte, regelmäßige Dampfer-

verbindung zwischen den deutschen und marokkanischen Häfen

gab, war es schwer, den deutschen Handel auf ein höheres Niveiu

zu bringen, weil die deutsche Ware mit der englischen und fran-

zösischen nur auf diesem Wege in Wettbewerb treten konnte,

während sie damals durch den Umweg über England ungebühr-

lich verteuert und der Umsatz verlangsamt wurde.

' Dicrcks, Die Marokkofragc und die Konferenz von Algcciras S. 131

und 138.

* a. a, O. S. 135.
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Wohl ließen Sloman und Wörmann diesen oder jenen marok-

kanischen Hafen, namentlich Tanger, wiederholt in unregel-

mäßigen Zeiträumen anlaufen; da aber unter solchen Umständen

von ständigen Verladungen keine Rede sein konnte, blieb die

Güterbeförderung von Deutschland nach Marokko in der Haupt-

sache auf den Marseiller und Londoner Durchgangsverkehr be-

schränkt. Das gelang erst im Jahre 1890, als in richtiger Erkenntnis

dieses wichtigen Umstandes wiederum auf Veranlassung von

Dr. J a n n a s c h , des Leiters des Zentralvereins für Handels-

geographie und der Exportbank, die deutsche Atlashnie gegründet

wurde, die in dreiwöchentlichen Zwischenräumen eine Verbindung

zwischen Hamburg und Tanger sowie den Häfen dei Westküste

herstelltet Welch große Bedeutung diese Linie, die heute übrigens

nicht mehr existiert, seiner Zeit hatte, geht am besten aus einigen

Zahlen hervor.

Während die Gesamtausfuhr von Hamburg 1880 460 5oc> kg,

1889 730 600 kg betrug, wuchs sie im Jahre 1890 auf i 531 000 kg,

wovon 648 210 kg2 allein auf die Atlaslinie kamen. Dieser Iniative

deutscher Kaufleute und Privatgesellschaften ist auch wesenthch

der diplomatische Erfolg mit zu danken, den die deutsche Regierung

am 10. Juni 1890 durch Abschluß eines vorteilhaften Handels-

vertrages durch den Grafen von Tattenbach errang. In diesem

Vertrage wurde vereinbart, daß alle durch Deutsche eingeführte

Waren einen zehnprozentigen Einfuhrzoll zahlen und die Berech-

nung der Waren nach dem Engrospreis, den die W^aren auf dem
Markte des Einfuhrlandes bei Barzahlung hatten, erfolgen sollte.

Hiermit wurde zum. ersten Male eine Bresche in die Handels-

isolierung Marokkos geschlagen^. Doch auch andere Nationen

beteiligten sich mit Erfolg an der Erschließung des Landes so z. B.

die Italiener, denen es 1889^ gelang, die Konzession zu einer Waffen-

und Munitionsfabrik in Fes zu erlangen, die bis heute in ihrer Art

einzig dasteht und recht gute Erfolge gehabt hat. Das günstige

Ergebnis, das die Atlaslinie gleich im ersten Jahre hatte, rief

natürlich einen heftigen Konkurrenzkampf hervor und in der

Folgezeit liefen die Wörmanndampfer die marokkanischen Häfen

* Werle, Deutschlands Beziehungen zu Marokko vom Beginn des Mittel-

alters bis zur Gegenwart, S. 27.

' Diercks, Marokko und die deutschen Interessen.

» Deutsche Wirtschaftszeitung, i. April 1905.

* Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 234.
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monatlich an, auch die Slomanlinie richtete eine regehnäßige Ver-

bindung ein, während sie früher nur ab und zu im Bedarfsfalle

ihre Dampfer anlaufen ließ. Auch hier bestätigt sich die alte Er-

fahrung, daß mit der Schaffung von Verkehrslinien der Verkehr,

namentlich zu Wasser, gewaltig zu steigen pflegt. Mit dem Er-

scheinen der deutschen Dampfer wuchs das deutsche Ansehen

ständig, deutsche W'^aren wurden bevorzugt, und es gelang den

Deutschen allmählich mit den anderen Nationen auf dem fried-

lichen Felde des Handels zu konkurrieren, besonders als nach dem
Eingehen der Atlaslinie 1895, die Oldenburgisch-Portugiesische

Dampfschiffahrtsgesellschaft den Marokkodienst übernahm. Auch

die deutsche Regierung suchte den deutschen Interessen möglichst

Ansehen zu verleihen. Das zeigt sich bei der Ermordung der Kauf-

leute N e u m a n n und Rockstroh 1895, als zur Erlangung

einer Geldentschädigung eine Flottendemonstration stattfand,

während bei der im Dezember des folgenden Jahres erfolgten

Ermordung des Kaufmanns Eduard Haessner so gut wie

nichts getan wurde, derartigen Übergriffen zu steuern. Inzwischen

waren aber die Engländer, Franzosen und Spanier ebenfalls nicht

untätig gewesen.

Am 2 1 .Dezember 1892 1gelang esdenFranzosen fürgewisseArtikel

besondere Vergünstigungen zu erwirken. Doch auch zum Vorteil der

anderen Nationen infolge der Meistbegünstigung, die allen Nationen

gewährt ist. Die Engländer dagegen verkauften am 13. März 1895

ihre 1879 gegründete Kolonie am Kap Dschubi für 50 000 Pfund

Sterling- an Marokko, und Frankreich erhielt durch einen Vertrag

mit Spanien das Verkaufsrecht auf das Rio de Oro- und Muni-

gebiet^ (1900). Außerdem sicherte es sich den Besitz der Tuatoasen

durch einen Vertrag vom 20. Juli 1901, und in demselben Jahre

erhielt es durch einen Vertrag mit Italien die Gewißheit, daß Italien

den Franzosen freie Hand in Marokko heß, wogegen Frankreich

den italienischen Interessen in Tripolitanien keine Schwierigkeiten

in den Weg legen wollte*. Im November 1902 plante Frankreich,

sich auf Grund eines Vertrages mit Spanien über die Teilung

Marokkos ins Einvernehmen zu setzen, doch wurde seine Rati-

* Deutsche Wirtschaftszeitung, i. April 1905-

" Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 131.

* Ebenda S. 120.

* Ebenda S. 128.
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fizierung nur durch den plötzlichen Rücktritt und baldigen Tod

des Ministerpräsidenten Sagasta verhindert. Frankreich maclite

in den nächsten zwei Jahren die größten Anstrengungen, seinen

Einfluß am Hofe des Sultans zu erhöhen. Es versuchte mit allen

erdenklichen Mitteln, den schwachen Sultan Abdul Asis zu be-

wegen, die französischen Reformen anzunehmen. Diese Reformen

bezweckten, das marokkanische Reich nach allen Richtungen

modern umzugestalten, d. h. Telegraph, Telephon und Eisen-

bahnen anzulegen, Zoll und Hafenanlagen auszubauen, das Heer

zu organisieren, und was sonst noch alles zum Ausbau eines mo-

dernen Staates nötig ist. Die erforderlichen Summen bot es dem
Sultan an, und es hatte insofern gut vorgearbeitet, als es sich

durch eine Anleihe von 62,5 Millionen Franks (1904) den Sultan

zum Schuldner gemacht hatte. Mit diesen Mitteln wäre aber das

Reform.programm nie auszuführen gewesen. Es hätten Hunderte

von Millionen verausgabt werden müssen, und die Einnahm.en

des Landes hätten nicht gereicht, um die Zinsen für dieses Kapital

aufzubringen. Die Folge davon wäre gewesen, daß Frankreich

auf Einhaltung der Verpflichtungen d. h. Zahlung der Zinsen von

Seiten der marokkanischen Regierung gedrungen und schließlich

mit Repressalien gedroht, bzw. den Handel von Marokko m.ono-

pohsiert hätte, wodurch Marokko natürlich bald bankerott ge-

worden wäre. Hinter dem Reformprogramm verbarg Frankreicli

nur seine Gelüste auf das Protektorat über Marokko.

Nachdem sich Frankreich Italiens vergewissert hatte, schloß

es am 8. April 1904 mit England einen Vertragt, in dem England

versprach, Frankreich bei der Durchführung seiner Reformnen

behilflich zu sein und die beiden Regierungen in den nächsten

30 Jahren gleiche Handelsfreiheit vereinbarten, dafür mußte

Frankreich wiederum England volle Bewegungsfreiheit in Ägypten

lassen. Überhaupt verpflichtete sich die französische Regierung,

die wohlerworbenen Rechte dritter zu achten für den Fall, daß

es über kurz oder lang mit der Schattenmacht des Sultans zu

Ende gehen sollte^. Dieser Vertrag, der, wie jetzt erst bekannt

geworden ist, auch einige geheime Klauseln enthielt, erregte natür-

lich das Befremden aller Nationen. Selbst die englischen Kauf-

^ Siehe Anhang (Wortlaut des französisch-englischen Geheimabkom-

mens vom 8. April 1904 gemäß der ,,Agence Havas").

* Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 140.
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leute waren damit nicht zufrieden, in allen Tageszeitungen er-

schienen geharnischte Proteste, und es fanden Protestversamm-

lungen gegen den Abschluß des Vertrages statt. Auch in Deutsch-

land war der Unwille groß; sogar der Reichskanzler wurde inter-

pelliert, da die deutschen Interessen in Marokko durch diesen

Vertrag bedroht wurden, und die Abmachungen der Konferenz

von 1880, die die Erhaltung des status quo gepredigt hatte, über-

gangen waren. Und selbst Spanien raffte sich auf, in einer Note

sein Mißbehagen über den gegen das Völkerrecht verstoßenden

Abschluß des englischen-französischen Vertrages auszudrücken.

Dadurch sah sich der französische Minister Delcasse gezwungen,

mit Spanien einen Sondervertrag am 7. Oktober 1904 zu schUeßen,

dessen Inhalt aber nicht bekannt gegeben wurde. Immer deut-

licher trat es hervor, daß die ganze Marokkopolitik Frankreichs

gegen Deutschland und seine Handelsausdehnung gerichtet war,

und daß alle Nationen bemüht waren, die Aus-
breitung der deutschen Handelsinteressen
zu verhindern, als am 31. März 1905 Kaiser Wilhelm in

Tanger landete und in einem Handschreiben an den Sultan Abdul

Asis betonte, daß Deutschland auf Grund der Konferenz von

Madrid auf die Erhaltung der Unabhängigkeit bestehen und für

die Integrität Marokkos eintreten würde. Mit diesem persönlichen

Eingriffe Kaiser Wilhelms wurde natürlich die politische Lage

vollkommen geändert. Der Sultan sah in Deutschland seinen

Befreier aus einer Zwangslage, in die er durch seine Verhandhmgen

mit Frankreich gekommen war, und er wagte jetzt gegen Frank-

reich aufzutrumpfen, was natürlich nicht ohne Wirkung auf die

Entwicklung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen

der europäischen Mächte und speziell Deutschlands zu Marokko

blieb. Diese weitere Entwicklung in den nächsten Jahren zu be-

sprechen, wollen wir bis auf ein späteres Kapital verschieben und

uns vorläufig mit der geographischen Beschaffenheit Marokkos

und damit im Zusammenhange mit seinen Erzeugnissen und Be-

dürfnissen etwas eingehender beschäftigen.

2. Lage und Beschaffenheit des Landes.

a) Erzeugnisse, b) Bedürfnisse.

Marokko, von den Eingeborenen Maghreb al Aksa genannt,

schien durch seine äußerst günstige geographisclic Lage, an einer
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der wichtigsten Verkehrsstraßen der Welt zwischen den beiden

Kulturmeeren, dem Atlantischen Ozean und dem Mittelmeere,

direkt vor den Toren Europas und nur durch eine schmale Meer-

enge vom Kontinent getrennt, dazu ausersehen, einst eine wichtige

Rolle in der Geschichte der Völker zu spielen. Trotz der Ecklage

— Ecklage ist immer einer der wichtigsten Faktoren für die Ent-

wicklung eines Landes — ist es aber seinen Einwohnern nicht

gelungen, auch nur irgendwie kulturelle oder wirtschaftliche Be-

deutung zu erlangen. Das liegt aber nicht an der Ungunst der

Verhältnisse, sondern lediglich an der Bevölkerung selbst, und

vielleicht ist es erst kommenden Geschlechtern vergönnt, die

natürlichen Vorzüge dieses Landes in geeigneter Weise auszubeuten.

Weshalb hat aber die Bevölkerung Marokkos diese von Mutter

Natur so reichlich verliehenen Vorteile nicht ausgenützt ? Weshalb

herrschen in Marokko noch Kulturzustände, die denen des i6. Jahr-

hunderts gleichkommen ? Die Antwort auf diese Frage liegt nur

in dem Volkscharakter begründet. Der Fanatismus und der

religiöse Haß der Bewohner gegen alles Fremde, gegen alles was

aus den Händen der Ungläubigen, der Christen, kommt, haben

dazu geführt, daß sie sich der europäischen Kultur vollkommen

verschlossen. Ihrer Unduldsamkeit und ihrem Mißtrauen haben

wir es auch zuzuschreiben, daß man im allgemeinen über Marokko

schlecht orientiert ist, daß man das Innere Afrikas und Tibets

besser kennt, als das des nur wenige Kilometer von Europa ent-

fernten Landes. Stets, wenn Reisende den Mut fanden, die geo-

logischen und wirtschaftlichen Beschaffenheiten des Landes zu

erforschen, haben sie diese Eigenschaften der Bevölkerung zu be-

kämpfen gehabt. Auf Schritt und Tritt wurden sie argwöhnisch

beobachtet, angeführt und ihnen auf die harmlosesten Fragen

falsche Auskünfte gegeben. Überhaupt suchten sie der europäischen

Kultur möglichst schädigend entgegenzuarbeiten, in dem merk-

würdigen Gefühl, daß mit genauerer Kenntnis des Landes auch

größere Lasten für sie entstehen könnten, daß die europäische

Kultur schädigend und verweichlichend auf sie wirken und ihre

geheiligten Sitten und Gebräuche verdrängen könnte. Alle diese

Umstände haben denn auch den Erfolg gehabt, daß ein großer

Teil Marokkos bis auf den heutigen Tag unerforscht geblieben ist,

und daß man sich vielfach bei der Schilderung der Beschaffenheit

dieses Landes auf Aussagen von Arabern und Juden verlassen

muß, die auf ihren Reisen in diese Gebiete vorgedrungen waren.
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Deshalb schwanken auch die Zahlen über die Größenverhältnisse

und die Bewohnerzahl Marokkos ganz bedeutend. Nach Angaben

von Dr. D i e r c k s^ soll Marokko etwas über 800 000 qkni bei

7 bis IG Milhonen Einwohnern besitzen, was etwa 1,5 des Um-
fanges von Deutschland entsprechen würde. Doch kann man nur

etwa 200 000 qkm als kulturfähig betrachten, da über 540 000 qkm
auf die Wüste Sahara und der übrige Teil auf Gebirge entfallen^.

Die Küstenlänge an dem Mittelländischen Meere schätzt man von

der Algerischen Grenze aus bis zum Kap Spartel, dem nördlichsten

Kap Marokkos, auf 400 km, während die Westküste am Atlantischen

Ozean bis Kap Bojador etwa 1200 bis 1300 km betragen soll.

Trotz dieser ausgedehnten Küstenentwicklung ist die Seeschiff-

fahrt verhältnismäßig gering, da die acht dem Handel geöffneten

Häfen, nämlich: Tetuan, Tanger, Larache, Rabat, Casablanca,

Mogador, Saffi, Mazagan außer Tanger, das einen guten natürhchen

Hafen hat, den modernen Ansprüchen nicht genügen. Immerhin

läßt sich mit einigem guten Willen aus den Häfen recht viel machen.

Wenigstens ist in Europa unter viel ungünstigeren Verhältnissen

wie z. B. in Hamburg doch glänzendes geleistet worden. Die Ost-

grenze, welche 1845 festgesetzt wurde, läuft in südhcher Richtung

vom Kissfluß nach den Tuatoasen. Die Südgrenze bildet der

27. Grad nördhcher Breite vom Kap Juby bis zum Tuatoasen-

gebiet^.

Nach Professor Dr. Oskar Lenz* können wir Marokko

folgenderm.aßen einteilen: Rifgebirge im Norden mit dem Gebiete

des Muluyaflusses im Osten, das Atlasvorland, das Atlasgebirge,

1 Diercks, Marokko, Materialien zur Kenntnis und Beurteilung des

Scherifenreiches, und die Marokkofrage, S. 7.

"^ Dagegen finden sich im wirtschaftlichen Handbuch über Marokko

und Persien von Trietsch folgende Angaben:
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die Oasen und Täler im Süden dieses hohen Kettengebirges, die

Steppenlandschaft im Osten. Den wichtigsten und wertvollsten

Teil des Landes bildet das Atlasvorland, während die anderen

Teile nicht von so großer Bedeutung für die wirtschaftliche Ent-

wicklung sind.

Das Rifgebirge, das sich an der Nordküste am Mittelländischen

Meere entlang erstreckt und einen Teil des Atlassystemes bildet,

ist eines der unbekanntesten Gebiete des Landes, doch soll es sehr

fruchtbar und insbesondere reich an Korkeichen sein.

Das Atlasvorland ist das zwischen dem Atlas und dem At-

lantischen Ozean gelegene Gebiet, welches sehr kulturfähig ist

und schon zu Zeiten der Römer als einer der fruchtbarsten Distrikte

galt. Diese Landstriche hat der jetzt leider verstorbene Professor

Th. Fischer, der einer der besten Marokkokenner war, besonders

auch auf ihren wirtschaftlichen Wert untersucht und nachfolgende

Zonen unterschieden. Man kann danach Marokko in vier Land-

gürtel zerlegen, welche parallel laufen, aber nur im mittleren Teil

des Landes, das sich als Tafelland charakterisiert, und im Gebiet

der drei großen Ströme Tensift, Umer Rbia und des Sebu klar zu

erkennen sind^.

Zunächst breitet sich am Ozean entlang in einer Breite von

60 bis 70 km ein iVckerbauland aus. Getreide, Hülsenfrüchte,

Kulturpflanzen aller Art gedeihen hier auf das Vortrefflichste und

die Bewohner ziehen großen Nutzen aus diesen Produkten. Dabei

wird der Anbau fast nur mit Hilfe des regelmäßig fallenden Regens

möglich, und Wasser wird zu künstlichen Berieselungen nur in

geringem Maße gebraucht, mit Ausnahme des Wassers, das in den

Küstengegenden aus den Brunnen geschöpft wird. Diese Zone

hat besonders in den Provinzen Abda, Dukala, Schauia und Gharb

einen enorm fruchtbaren Boden, dessen Produktivität einer

schwarzen Humuserde entspringt, die sich durch Staubablage-

rungen aus dem Innern gebildet hat. Professor Fischer hat

diese Schwarzerde im landwirtschaftlichen Institut der Universität

Halle untersucht and seine Vermutung einer großen Wasser-

kapazität bestätigt gefunden, was um so wichtiger ist, als einmal

nicht nur die Niederschläge des Winters dadurch länger festge-

halten werden, sondern auch Tau und Nebel voll zur Wirkung

^ Fischer, Die Handels- und wirtschaftlichen Verhältnisse von

Marokko und die deutschen Interessen. (Siehe Beilage zur ,,Allg. Zeitung"

vom 25. April 1900.)
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kommen. Man hat in diesen Gegenden sehr viel Nebel feststellen

können, die ihren Ursprung darin haben, daß der Küste ein Gürtel

kühler Gewässer vorgelagert ist, die einmal bedingt sind durch eine

nach Süden gehende Strömung, und dann noch durch ablandige

Winde, die ein Aufsteigen kühler Tiefengewässer der Küste hervor-

rufen. Diese Erscheinung ist dem marokkanischen Landmann
bekannt, und hierauf beruht es auch, daß in diesen Regionen

Mißernten zu den Seltenheiten gehören, und nicht nur Getreide-

arten wie Weizen und Gerste, welche das Gebiet des Winter-

regens kennzeichnen, angebaut werden, sondern auch eine Sommer-

frucht, der Mais, der in drei Monaten zur Reife kommt. Außerdem

werden, wie schon kurz erwähnt, viel Hülsenfrüchte, Kichererbsen,

Bolmen, Erbsen, ebenfalls Handelsgewächse wie Koriander,

Kümmel usw. gezogen. Von großem Vorteil ist außerdem, daß in

Mittelmarokko die Gerste Mitte April und der Weizen Ende Mai

geerntet wird, und mithin zur allergünstigsten Zeit in wenigen

Tagen auf den europäischen Markt gebracht werden kann. Man
findet hier eine seßhafte ackerbautreibende Bevölkerung, die

größtenteils in Dörfern wohnt.

An diese Ackerbauzone schHeßt sich nach dem Innern zu ein

100 km breiter Steppengürtel, der aus sandigem, steinigen Boden

mit wenig Humuserde vermischt besteht. Im Frühjahr bildet sich

hier nach dem W'interregen eine üppige Weide für Rinder- und

Schafherden. Da diese im Sommer die Weide wechseln und ins

Gebirge geführt werden, gibt es hier keine seßhafte Bevölkerung,

sondern es herrscht das Nomadentum vor.

Der dritte Landgürtel, der sich am Fuße des Atlas in einer

Breite von 30 bis 40 km ausdehnt, ist ein weites Schotterfeld,

welches die aus dem Atlas hervorbrechenden Ströme, den Tensift

und Um-er-Rbia in der Pluvialzeit aufgeschüttet haben. Dieser

(iürtel der Berieselimgsoasen, wie ihn Fischer nennt, kann durch

die Fülle von Wasser, welche der Atlas durch die Schneeschmelze

in diese Gegend sendet, und das selbst im Hochsommer nur kurze

Zeit versiegt, zu Berieselungsoasen verwandelt werden. Der Wasser-

vorrat wird noch dadurch vermehrt, daß in früheren Jahrhunderten

die Araber ein weitverzweigtes Wassersystem ausgearbeitet haben,

wo durch unterirdische Sammelkanälc das Grimdwasser an die

geeigneten Stellen geleitet worden ist. Diese Berieselung, wie sie

lieute gehandhabt \\ird, könnte viel vorteilhafter betrieben werden,

und es kcainte damit diese Gegend Icidit das Vielfache hervor-



— 30 —

bringen von dem, was sie gegenwärtig produziert. Besonders für

den Obstbau liegen die Bedingungen äußerst günstig. Dattel-

palmen, Olivenbäume, Granatbäume, Apfelsinen, Wein bringen

vorzügliche Früchte. Alle diese hochwertigen und wenig umfang-

reichen Erzeugnisse könnten, zumal unbedeutende Gelände-

schwierigkeiten vorhanden sind, leicht an die etwa 150 bis 200 km
entfernte Küste gebracht werden. Die Bevölkerung, die hier ziem-

lich dicht wohnt, ist natürlich eine seßhafte.

Als letzten Gürtel kann man das Gebirgsland bezeichnen.

Was die Produkte anbetrifft, die dieses Gebiet liefert, so besteht

zwar kein sehr großer Unterschied zwischen dieser vierten imd der

dritten Zone. Dagegen bietet diese Gegend noch besondere \'or-

teile und das sind ihre Mineralien. Zweifellos ist das Gebirgsland

sehr erzreich, wie die verschiedensten Forscher schon festgestellt

haben, und die Ausbeutung dieser Mineralien ist nur eine Frage der

Zeit.

Indem wir unsere Betrachtungen schließen, wollen wir noch

einmal hervorheben, daß vom Ozean nach dem Atlas zu gerechnet,

Marokko in ein Ackerbauland, W^eideland, Fruchtbaumland und

Bergbauland eingeteilt werden kann.

Der Atlas, der Marokko, Algerien und Tunesien durchzieht,

nimmt einen großen Teil Marokkos ein und schützt das Atlas-

vorland vor den Einflüssen der Sahara, was er aber nur durch seine

hohen Kämme erreicht, die sich bis zu 4500 m erheben. Auch dieser

Teil des Landes ist so wenig bekannt, daß man sich kein richtiges

Bild von seiner Produktionsfähigkeit machen kann^ Während

die östlichen Steppengebiete, welche in die Region der sogenannten

Hochschotts gehören, als wenig fruchtbar gelten, sind die Oasen

und Täler im Süden des Atlas sehr fruchtbar, gut bebaut und

infolgedessen auch dicht bevölkert. Es herrscht hier ein reger

Handelsverkehr. Weizen, Getreide, Gerste und alle mittelmeer-

ländischen Südfrüchte gedeihen auf das Beste, besonders ist die

Dattelkultur, die hauptsächhch in der Oasengruppe Tafilet zu

großer Blüte gelangt ist, von großer Bedeutung. — Weithin ist

die irrige einzige Meinung verbreitet, daß Marokko ein sehr wasser-

armes Land sei, aber das Flußsystem Marokkos ist sehr stark

ausgebildet, und wenn man der Natur etwas mehr zu Hilfe käme,

ließe sich dieser große Vorteil zum Nutzen des Landes bedeutend

^ Lenz, Marokko, Geschichte, Land und Leute, S. 23.
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vergrößern. Es würde zu weit führen, alle Flüsse Marokkos auf-

zuzählen, und, wir wollen uns deshalb darauf beschränken die

beiden Hauptströme, Muluya und Sebu hervorzuheben. Der

Muluya, der nach einem Laufe von 420 km östlich von Melilla

in das mittelländische Meer mündet, und der Sebu, der eine Länge

von 450 km hat, und sich in den Atlantischen Ozean ergießt^.

Diese beiden Ströme, die auch im Sommer genügend Wasser

führen, ließen sich leicht schiffbar machen, der erstere zwar nur

hauptsächlich in seinem Unterlaufe, während der Sebu von der

Hauptstadt Fes aus, in deren Nähe er vorbeifließt, 330 km weit

mit kleinen Dampfern befahren werden könnte, was für dieses

reiche Handelsgebiet von größter Wichtigkeit wäre, da sich da-

durch die Transporte an die Küste, welche jetzt durch teure Kara-

wanen besorgt werden, bedeutend verbilligen ließen. Was die

klimatischen Verhältnisse betrifft, so sind sie der Bodenbeschaffen-

heit entsprechend verschieden, und je nach dem Teile des Landes

findet man das heiße Klima der Sahara, wie das kalte der Gebirgs-

länder. Im allgemeinen ist das Klima aber sehr günstig, und be-

sonders in den von den Europäern am meisten bewohnten Gegenden,

den Küstendistrikten, ist von einem starken Temperaturwechsel,

wie man ihn meistens in allen südlichen Ländern, z. B. Ägypten

sehr häufig findet, nichts zu merken, weshalb das Land auch für

jegliche Kulturen als geeignet bezeichnet werden darf.

Kein \\'under also, daß die Haupterwerbsquellen der Be-

wohner im Ackerbau und der Viehzucht beruhen. Obgleich der

Ackerbau in wenig rationeller W'eise betrieben, — teilweise werden

noch starke Baumäste als Pflüge benutzt, da man den Gebrauch

landwirtschaftlicher Maschinen überhaupt nicht kennt, — trotz-

dem mit so ungeeigneten Hilfsmitteln die eigentliche Fruchterde

zur Produktion nicht herangezogen wird, bringt das Land doch

soviel hervor, daß ein reger Handelsverkehr in Landeserzeugnissen

mit den verschiedensten Ländern besteht^. Ein Zeichen dafür,

daß das Land äußerst fruchtbar ist, daß es eine Zukunft hat,

sofern es mit den neuesten Errungenschaften der landwirtschaft-

lichen Technik bekannt gemacht wird. An Versuchen derartige

Maschinen einzuführen und den marokkanischen Landmann daran

* Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 31.

* Diercks, Marokko, Materialien zur Kenntnis und Beurteilung des

Scherifenreiches, Kapitel 8.
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zu gewöhnen, hat es nicht gefehlt, aber stets hat der Volkscharakter

des Marokkaners, seine Abneigung und das Mißtrauen gegen alles

Fremde, derartige Bemühungen zu schänden gemacht. Überhaupt

haben die Europäer nur in den seltensten Fällen begonnen, selbst

Landwirtschaft zu treiben und mit dem alten Betriebssystem zu

brechen. Weit verbreitet ist dort nämlich eine Art von Beteiligung,

welche man landwirtschaftliche Kommanditgesellschaft nennen

könnte. Die Einlagen und Verpflichtungen sind sehr mannigfaltig

und danach zeigt die Form dieser Gesellschaften auch große Ver-

schiedenheit. Nur einen gleichmäßigen Hauptpunkt kann man bei

allen finden, nämlich daß der Eingeborene, der meistens Eigen-

tümer des Ackers ist, das Land pflügt, bestellt und auch die Ernte

besorgt, mithin alle Arbeit leistet, welche die Landwirtschaft

erheischt. Doch muß er in regelmäßigen Zwischenräumen nach

genau festgesetzten Regeln, welche in notariell beglaubigten

Kontrakten festgesetzt sind, den Ertrag der Ernte an seinen

Kommanditisten abliefern^.

Dazu kommt noch, daß der Landmann in der Besorgnis

durch Beamte der Regierung wieder um sein sauer erworbenes

Gut zu kommen nicht das Verlangen hat, reich zu werden, denn

sobald der Sultan Geld gebraucht, beauftragt er einen seiner

Gouverneure, die nötigen Mittel aufzubringen. Diese wiederum

sind gezwungen, das Geld durch irgend welche Steuern der Be-

völkerung zu erpressen, und daß natürlich die wohlhabendsten

Bewohner am meisten darunter zu leiden haben, ist klar. Lieber

bleibt der Marokkaner bei dem alten Leisten, arbeitet nur so viel

als er zu seinem Lebensunterhalt braucht und lenkt dadurch die

Aufmerksamkeit der Regierungsbeamten nicht auf sich. Das

Grundübel ist also die Verfassung, und solange dieses Erpressungs-

system im Scherifenreiche herrscht, wird der marokkanische

Landmann seinen Acker nur notdürftig bestellen. Der Überschuß

an Bodenerzeugnissen ist sehr verschieden, einmal hängt er von

der Ernte ab, was gleichbedeutend damit ist, ob es im Frühling

genügend Niederschläge gibt, und dann nicht zum mindesten von

der politischen Lage im Innern des Landes. Besonders kann

durch Reisen des Sultans ein Teil des Landes der Ausfuhr ganz

entzogen werden, da die Bewohner der Gebiete, durch die der

Sultan zieht, die Verpflichtung haben, ihn und sein ganzes Gefolge

1 Berichte über Handel und Industrie. Bd. XV. Berlin 17. II. 11. Heft 6.
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zu unterhalten. Da seine Reisen oft monatelang dauern, so ^ird

die Provinz, die den Vorzug hat, den Sultan zu beherbergen, um
alle Überschüsse an Lebensmitteln gebracht, und nicht selten

kommt es vor, daß die Bewohner so ausgesogen werden, daß sie

erst Jahre lang arbeiten müssen, um ihren früheren Wohlstand,

sofern man ihn so bezeichnen kann, wieder zu erreichen. Wenn
bei so erschwerenden Verhältnissen trotzdem noch ein reger Export-

handel blüht, so muß die Leistungsfähigkeit des Bodens schon

ganz bedeutend sein. Der Export erstreckt sich auf alle Getreide-

arten, besonders aber auf Weizen, Gerste und Roggen. Erst in

den letzten Jahren (seit der Algeciras Konferenz) ist es gelungen,

die dauernde Ausfuhr von Getreide zu erwirken. Früher war der

Getreideexport verboten und die Grenzen wurden nur geöffnet,

wenn es eine ungewöhnlich gute Ernte gegeben hatte, bzw. wenn

die Nachbarländer, besonders Spanien, durch schlechte Ernten

in Notlage gekommen waren. Die unmittelbare Folge der Frei-

gabe der Getreideausfuhr ist eine große Wertsteigerung von Gerste

und Weizen gewesen, und die weitere, daß viel mehr Land damit

angebaut wurde, als früher. Es gibt einige Provinzen, die durchweg

als gut angebaut bezeichnet werden können, so das Hinterland

von Larache, Casablanca und Mazagan, nämlich die Provinz

Gharb, die Schauia und Dukkala. Dagegen überwiegt in dem

Hinterland von Tanger (Fahs), von Saffi (Abda) und von Mogador

(Schiadma und Haha) und ebenso in der Ebene von Fes das Weide-

land, und der Getreidebau tritt dort mehr in den Hintergrund.

Die Ursache hierfür liegt nur in den Verkehrsverhältnissen be-

gründet. Da keine Eisenbahnen und fahrbaren Straßen vor-

handen sind, werden die Transportkosten von weiter von der

Küste entfernten Gegenden so hoch, daß es sich nicht mehr lohnt,

Getreide für die Ausfuhr anzubauen, und man kann daher die

Wahrnehmung machen, daß je größer die Entfernung von der

Küste und den Ausfuhrhäfen wird, desto geringer auch der Ge-

treidebau ist. Ganz hört er natürUch auch in den entlegensten

Gegenden nicht auf, aber es wird da eben nur so viel angebaut,

als der Eingeborene für seine eigenen Bedürfnisse braucht, was

sicherlich nicht allzuviel ist. Am meisten wird Gerste gesäet, die

als Viehfutter den Eingeborenen unentbehrlich ist, und auch

weniger vom Regen abhängt bei viel rascherem Reiiwerden.

Gesäet wird im Oktober, d. h. nur bei genügenden Niederschlägen

und geerntet im Mai-Juni und nach der Menge des im Herbst

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 3
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niedergegangenen Regens richtet sich auch der Anbau von Weizen.

Sind im Herbst große Regenm,engen gefallen, so pflegen die Ein-

geborenen neben der Gerste noch verhältnismäßig viel Weizen

zu säen, tritt aber das Gegenteil ein, so vermeiden sie den Anbau
von Weizen, vielmehr warten sie dann meistens den Winterregen

ab und forcieren den Gerstenbau^.

Wohin die Gersten- und Weizenausfuhr hauptsächlich geht,

werden wir noch später besprechen. Es ist vielleicht nur noch

hervorzuheben, daß diese Getreidearten neben anderen Korn-

früchten nicht nur nach dem Auslande, sondern von einem marok-

kanischen Hafen nach dem andern exportiert werden, je nachdem,

ob die Ernte in einer Gegend gut oder schlecht ausgefallen ist oder

der Anbau intensiver oder weniger intensiv betrieben wird. Aller-

dings ist diese Ausfuhr auch erst jungen Datums, und sie ist erst

durch Artikel 69 der Algeciras-Akte gestattet worden und seit

Ende April 1907 in Kraft. Als statistische und Wiegeabgabe wird

nur ein Zoll von ^/^ % ad valorem erhoben, doch muß man den

betreffenden Ausfuhrzoll im Zollamte des Verschiffungshafens

hinterlegen, und man erhält ihn nach Vorweis einer Bescheinigung

des Zollamtes des Bestimmungshafens über die Ankunft der Ware
ersetzt. Damit soll der Ausfuhrschmuggel möglichst erschwert

werden. Der Mais- und Hirseanbau ist deshalb noch erwähnens-

wert, weil nach der im Mai erfolgten Ernte von Gerste diese beiden

Früchte oft auf demselben Felde gebaut werden, was wohl bezeich-

nend für die Ertragsfähigkeit des Bodens ist^.

Bei der ackerbautreibenden Bevölkerung ist je nach ihrer

Abstammung auch ein großer Kontrast festzustellen. Denn wo

das berberische Bevölkerungselement vorherrscht, pflegt meistens

eine viel fleißigere Bestellung des Ackers stattzufinden, als da wo

das arabische überwiegt. So ist die Fähigkeit des Rif-, Sus- und

Gharbbewohners auch im benachbarten Algerien weit bekannt.

Es findet nämlich zu gewissen Jahreszeiten eine Art ,, Sachsen-

gängerei" nach Algerien zu statt.

Die Bedeutung der Fruchtfolge ist auch in Marokko bekannt,

wenn auch nicht allgemein. Der Berber und der Araber weiß, daß

er Weizen nicht mehrere Jahre auf demselben Boden anbauen

darf, doch kennen beide keine intensivere Bearbeitung des Bodens,

1 Berichte über Handel und Industrie. Bd. XV. Heft 6. 17. II. 11.

* Berichte über Handel und Industrie. Bd. XV. 17. II. 11. Heft 6.
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vielmehr ziehen sie von Acker zu Acker und sie nutzen ihn aus,

bis sich eine gewisse Erschöpfung des Bodens zeigt. Im ersten

Jahr wird meistens Gerste oder Weizen und im folgenden Hirse

angebaut, im nächsten Jahre wieder Gerste oder Weizen usw.

Daß die Bearbeitung sehr primitiv ist, erwähnten wir bereits früher.

Dasselbe gilt von dem Ausstreuen der Saat, was mit der Hand
geschieht. Der Dünger wird bis jetzt trotz reichlichen Überflusses

selten zur Verbesserung des Bodens benutzt, wie man überhaupt

keine Amelioration desselben kennt. Alles in allem hat Marokko

für den Landwirt noch eine große Zukunft, doch wird sich ein

gutes Ergebnis nur durch weitgehende Versuche erzielen und

sich der Ertrag Marokkos nur bei geordneten Verhältnissen ver-

vielfältigen lassen^.

Eine viel zu geringe Würdigung finden im allgemeinen die

Waldungen Marokkos, welche gleichfalls eine große Zukunft

haben. Wir kamen bereits kurz darauf zu sprechen, daß Marokko

auch eine typische Fruchtbaumgegend hat, die sich am Fuße des

Atlas hinzieht und von Fischer als Gürtel der Berieselungsoasen

bezeichnet v/urde. Was heute von den Waldungen ausgebeutet

wird, ist im Verhältnis zu dem Bestand recht gering. Eigentlich

werden von Baumfrüchten lediglich Mandeln und Oliven in be-

trächtlichen Posten ausgeführt, dabei muß man sich klar machen,

daß in diesen Gegenden alle Baumkulturen gedeihen. Man fmdet

Mahagoni, Johannisbrot- und Mandelbäum.e, sowie Cedern sehr

häufig"^. Nicht zu vergessen ist außerdem der Arar und Agram-

baum. Des ersteren Holz, das wohlriechend und leicht zu ver-

arbeiten ist, spielt bei der Holzschnitzerei eine gewisse Rolle,

wälirend die Früchte des andern einmal zur Viehfütterung und

dann zur Bereitung von öl verwandt werden. Dann ist vielleicht

noch die Zwergpalme und das Espartogras zu erwähnen, die beide

Bedeutung für die Flechterei erlangt haben. Das Espartogras

wird auch zur Papierfabrikation verwendet. Den Hauptbestandteil

der Wälder bildet aber die Korkeiche; so befindet sich z. B. im

Hinterland von Rabat ein Korkeichenwald, der 150 000 h groß

sein soll (Mamora). Dieser Mamorawald^ ist ein Objekt, daß auf

50 Milhonen Franks geschätzt wird und nach einigen Jahren

^ Beilage zur ,,Allgcm. Zeitung" von; 26. April 1900.

^ Berichte über Handel und Industrie vom 17. II. 11. Heft 6. Bd. XV.

* Siehe ,
.Deutsche Marokko-Zeitung" 6. Juni 191 1.
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rationeller Kultur einen großen Ertragswert haben wird. Leider

aber geht der Waldbestand langsam seinem Untergange entgegen,

da die Marokkaner von der Forstwirtschaft nicht einmal die ein-

fachsten Grundsätze kennen, und die Wälder fällen, teils um Weide-

land zu bekommen, teils um Holzkohle zu gewinnen. Außerdem

reißen sie einfach die Rinde von den Korkeichen herunter, ohne

auch nur etwas für die Erhaltung der Bäume zu tun. Und leider

hat hier, trotzdem auf der Konferenz von Algeciras nach Art. 3 die

Ausbeutung der Korkeichenwälder unter Submission vergeben

werden sollte, noch nichts geschehen können, um diesem unheil-

vollen Treiben der Eingeborenen Einhalt zu tun. Aber wie bei

allen Wäldern, die ausgebeutet werden sollen, müssen vor allem

gute und billige Transportmittel geschaffen werden^.

Unter der Viehzucht^ hat besonders in früheren Jahrhunderten

die Pferdezucht einen bedeutenden Ruf gehabt. Wer hätte nicht

schon von den arabischen Hengsten gehört, deren Schönheit,

Schnelligkeit und Feuer in vielen Sagen und Geschichten verewigt

ist. Heutzutage ist aber von den Tugenden dieser schönen Pferde-

rasse wenig mehr zu merken. Man trifft zwar noch häufig schöne

Pferde, aber doch verhältnismäßig selten, denn die Pferdezucht

ist von Jahr zu Jahr zurückgegangen, und der Bestand hat sich

infolgedessen trotz Ausfuhrverboten immer verringert. Es sollen

noch etwa 500 000 Pferde existieren, und was heißt das bei einem

Lande, dessen Verkehrsmittel nur die Reittiere bilden. Die Masse

von Kamelen schätzt man auf dieselbe Anzahl. Am lebhaftesten

wird auf jeden Fall die Schafzucht betrieben, doch wird leider

nichts zur Veredlung der Rasse getan. Trotzdem ist die marok-

kanische Wolle bekannt und sehr beliebt. Sie bildet mit den

Fellen einen der Hauptausfuhrartikel, was bei einem Bestände

von 40 Millionen Schafen auch kein Wunder ist, denn wenn die

Bewohner auch erst ihren Konsum decken, so muß dennoch bei

der Bedürfnislosigkeit der Bewohner ein ziemlicher Überschuß

bleiben. Bedauerlicherweise verfälschen die marokkanischen

Kaufleute die Produkte vor der Ausfuhr. Teilweise beschmutzen

sie nämlich die Schaffelle und Wolle und mengen Erde bei, um das

Gewicht zu vermehren. Nicht unbedeutend ferner ist die Zucht

' Berichte über Handel und Industrie vom 17. IL 11. Heft 6. Bd. XV.

* Angaben des Viehbestandes aus ..Diercks, Marokko, Materiahen zur

Kenntnis und Beurteilung des Scherifenreiches."
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von Ziegen, deren Felle und Haare in größeren Mengen ausgeführt

werden, ihr Bestand dürfte ii ooo ooo betragen. An Rindern soll

es etwa 5,5 Millionen geben, sie werden vielfach nach Spanien und

Südfrankreich exportiert. Die billigsten Transportmittel bilden

die Esel und Maultiere, deren Bestand auf 4 000 000 geschätzt wird.

Außerdem wird noch Kuhmilch, Butter und Talg nach Südspanien

insbesondere nach Gibraltar verschifft, das seine Lebensmittel

fast ausschließlich aus Marokko bezieht. Weit verbreitet und sehr

ertragreich ist die Hühnerzucht, die am eifrigsten an der West-

küste betrieben wird. Die Eierausfuhr beherrscht dort seit Jahren

in gewissen Monaten den Markt und als Hauptausfuhrhafen gilt

dafür Mazagan. Im allgemeinen ist die Ausfuhr von lebenden

Tieren aus Marokko verboten, eine Ausnahme haben bisher nur

die Rinder gebildet . Bis zur Konferenz durften diese aber nur über

Tanger ausgeführt werden und dann auch nur in beschränkter

Zahl, nämlich bis zu 6000 Stück von Angehörigen eines jeden

Vertragsstaates. Seit der Konferenz sind diese Bestimmungen

etwas gemildert, indem die Zahl der Rinder auf 10 000 erhöht wurde,

und sie aus allen acht Häfen ausgeführt werden dürfen. Nach wie

vor ist aber Tanger der Haupthafen für die Rinderausfuhr. Von
anderen tierischen Produkten können wir noch Wachs und Bienen-

honig erwähnen, welche in ziemlichen Mengen verschickt werden.

Als weiterer Erwerbszweig, der aber auch nur zum Teil aus-

genutzt wird, ist noch die Fischerei^ hinzuzufügen und zwar sowohl

die Fluß- wie die Seefischerei. Die Flüsse Marokkos sind aus-

nahmslos sehr fischreich, und gegen Ende des Jahres pflegen große

Züge von Alsen die Flüsse hinaufzukommen, die man vermittelst

der den Flüssen vorgelagerten Sandbarren leicht fangen könnte.

Die am meisten gefangenen Fischarten sind außer den vorge-

nannten : Sardinen, Makrelen, Thunfische, und südlich von Mazagan

noch eine Art Schellfisch. Besonders in den Küstengewässern

von Tanger sind größere Sardinengründe, welche auch die Pariser

,,Societc de Peche et de Commerce" veranlaßt haben, eine Sar-

dinenfabrik in Tanger zu gründen, welche gute Erfolge zu ver-

zeichnen hat. Sollen doch jährlich in den Gewässern von Tanger

allein 300 000 000 Sardinen gefischt werden. Die Franzosen sind

aber auch erst seit kurzem auf diesen Erwerbszweig aufmerksam

^ Trietsch, Marokko und Persien. Berichte über Handel und Industrie.

Bd. XV. Heft 6 vom 17. II. 191 1.
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geworden, während portugiesische und spanische Fischer schon

seit Jahrzehnten die marokkanischen Gewässer frequentieren.

Eine spanische Gesellschaft in Cadix hat z. B. fünf kleine Fisch-

dampfer, die m.eistens in den Gewässern von Larache und Casa-

blanca ihr Gewerbe ausüben. Die deutsche Hochseefischerei hat

sich hiergegen ziemlich passiv gehalten, trotzdem sie 1904 auf die

marokkanischen Gewässer ausgedehnt worden ist. Im Oktober

1904^ hat die Fischereigesellschaft ,,Nordsee" in Nordenham den

Dampfer ,,Mecklenburg" ausgesandt, der mit der schönen Ladung

von 800 Zentnern heimkehrte. Doch scheint es bei diesem Ver-

such geblieben zu sein, denn m.an hat in den letzten Jahren nie

wieder etwas von derartigen Expeditionen gehört. Die Regelung

der Seefischerei datiert seit dem spanisch-marokkanischen Handels-

vertrage vom 20. November 1861. Nach Art. 50 bis 60 ist die See-

fischerei formell von der algerischen Grenze bis zum Kap Juby

frei, nur sollen die Fischdampfer eine jährliche Abgabe von 150

Duros an die Regierung zahlen- Da aber in Marokko keine Polizei-

dampfer existieren, ist diese Bestimmung ziemlich illusorisch.

Die größte Erwerbsquelle, die bis jetzt überhaupt kaum in

Anspruch genommen ist, wird wohl der Bergbau werden. Im Lande

sind alle Grundlagen zu einer großen industriellen Entwicklung

vorhanden. Eisen" soll nach den neuesten Forschungen speziell

im südlichen Marokko (Sus, aber auch im Rif) reichlich vorhanden

sein, und man könnte bei der so überaus vorteilhaften Weltlage,

nicht nur den Landhandel nach dem Süden entwickeln, sondern

auch in großen Mengen nach Südamerika exportieren. Bezüglich

der Eisenfunde hat man konstatiert, daß auch Magneteisen in

größeren Mengen vorhanden ist. Magneteisen ist bekanntlich

eines der Metalle, das die heutige Elektroindustrie am nötigsten

braucht, und es mrd in 34tägiger Reise aus dem Sudan nach

Marseille gebracht. Was würde die Ausnützung und Erschließung

derartiger Funde für diese Industrie für Bedeutung haben ? Ob
Kohle einst ausgeführt werden kann, ist noch nicht als sicher an-

zunehmen, doch sind Funde gemacht worden, welche darauf

hindeuten, daß sie für die eigene industrielle Entwicklung in hin-

reichendem Umfange genügen (Tetuan). Außer diesen beiden

^ Diercks, Marokkofrage und Konferenz von Algeciras, S. 137 und
Nautikus Jahrbuch 1909.

" Deutsche Revue, Mai 1905, ebenfalls Berichte über Handel und
Industrie, Bd. XV, Heft 6, Nr. 21, sowie bei Diercks.



— 39 —

Produkten finden sich Gold, Silber, (im Sus und Rif) Kupfer,

(Sus, Udschda, Tetuan) Iridium, Palladium und Antimon (Ceuta)

und bei einzelnen Erzen wie bei Silber und Antimon ist die Abbau-

würdigkeit zweifellos festgestellt; Salpeter findet sich auch in

großen Lagern. Das ist um so wertvoller, als bekanntlich innerhalb

weniger Jahrzehnte, die chilenischen Salpeterlager, die die ganze

Welt mit Salpeter versorgen, erschöpft sein werden. Von welcher

Wichtigkeit wäre dieser Fund speziell auch für Deutschland, das

jährlich für etwa 90 Millionen Salpeter aus Chile bezieht. Ebenso

nimmt man an, daß sich hier wie in Algier und Tunis auch Kalk-

phosphate finden, deren Wert bei der Seltenheit dieses Materials,

das unserer Landwirtschaft unentbehrlich geworden ist, ganz

immens sein würde. Alle diese Erze können aber noch nicht ge-

hoben werden, da auf der Konferenz von Algeciras durch Art. 112

ein Berggesetz vorgesehen ist^, vor dessen Veröffenthchung noch

keine Schürfarbeiten vorgenommen werden können. Nichts

destoweniger haben sich schon verschiedene Gesellschaften ge-

bildet, welche nur auf den Moment der Veröffentlichung des Berg-

gesetzes warten, um die Minenschätze auszubeuten. Die be-

deutendsten davon sind:

1. Union des Mines Marocaines, welche größtenteils aus

französischen Gesellschaften besteht, an welchen jedoch

deutsche, englische, spanische, italienische und belgische

Gesellschaften beteiligt sind-

2. Das Marokko-Minen-Syndikat, wo das Übergewicht von

deutschen Gesellschaften gebildet wird, das jedoch auch

einige kleinere ausländische Gesellschaften in seinen Kon-

zern aufgenommen hat.

3. Compania Norte Africana de Melilla, die von einem Fran-

zosen geleitet wird.

4. Das spanische Syndikat der ,,Minas del Rif".

über die Ergiebigkeit der Felder ist zur Zeit noch nicht viel

zu sagen. Besonders die ersten beiden Gesellschaften hüllen sich

vorläufig aus naheliegenden Gründen nocli in Schweigen. Über

die beiden letzten dagegen, kann man sclion genauere Daten^

mitteilen.

» Berichte über Handel und Industrie, Bd. XV, 17. II. 191 1, Heft 6.

* Berichte über Handel und Industrie, Bd. XV, Heft 6 vom 17. II. u.\ i-
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Es' handelt sich bei diesen spanischen Gesellschaften um Blei-

und Eisenerzlager, die 30 km südwestlich von Mehlla liegen. Be-

reits im Jahre 1908 suchten diese beiden Gesellschaften vom da-

maligen Prätendenten, der diese Gegend besetzt hielt und sich als

selbständiger Herrscher fühlte, die Erlaubnis nach, diese Erzlager

auszubeuten, was ihnen auch nach den nötigen Bestechungen

gelang. Da zu ihrer Ausbeutung eine Eisenbahn nötig war, be-

gannen sie mit deren Bau von Melilla aus. Inzwischen war es aber

mit der Herrschermacht des Prätendenten zu Ende gegangen,

und der Bahnbau mußte unterbrochen werden. Im Frühjahr 1909

wurde er aber wieder aufgenommen, und die spanischen Militär-

behörden unterstützten die Gesellschaften bei ihrem Vorhaben.

Am 9. Juli 1909 wurden 4 Spanier von den Bewohnern der Gegend

getötet und die spanische Regierung besetzte infolgedessen nach

langwierigen, blutigen Kämpfen das ganze Gebiet bis Seluan.

Seitdem sind nun von amtlicher Seite Forschungen über den

Erzreichtum angestellt worden und scheinbar mit recht gutem
Erfolg, denn durchschnittlich sollen die Eisenerzuntersuchungen

einen Befund von 60 % Eisen gehabt haben. Zugleich soll das Land
auch landwirtschaftlich auf eine höhere Stufe gebracht werden,

womit ein großer wirtschaftlicher Aufschwung Hand in Hand
gehen wird. Die anderen Funde, welche in dieser Gegend gemacht

worden sind, beruhen nur auf Vermutungen. Sicherüch wird die

Hebimg dieser Schätze aber materiell große Ansprüche an die

Gesellschaften stellen, <fenn wenn sie auch mit der Zeit den Wider-

stand der Bevölkerung bezwingen werden, so müssen doch zuerst

Eisenbahnen gebaut werden, um die Erze an die Küste zu schaffen.

Außerdem ist es noch nicht sicher, ob sich genügende Arbeits-

kräfte finden werden, da der Eingeborene sich schwer für derartige

Arbeiten verstehen wird.

Mit der ErschHeßung dieser Schätze würde sich sicherlich

die Industrie Marokkos die im großen rmd ganzen auf einer nied-

rigen Stufe steht und seit Jahrhunderten stationär geblieben ist,

etwas beleben.

Nachfolgende Zeilen aus einem Aufsatz der ,,Köhiischen

Zeitung"^ über die deutschen Interessen in Marokko geben uns

einen bezeichnenden Einblick in die Industrie Marokkos:

,,Wenn man heute die Industriezentren von Fes, Rabat,

Tetuan durchwandert, kann man sich eines tiefen Bedauerns nicht

1 ,,Die deutschen Interessen in Marokko" vom 21. i. 1906.
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erwehren, daß die interessante, wenn auch stetig niedergehende

einheimische Industrie ihrem unaufhaltsamen völhgen Untergange

geweiht ist, wenn die Europäer diesem Niedergange nicht Einhalt

tim und ihre einseitige Handelspolitik nicht ändern. Die marok-

kanische Industrie ist fast immer Hausindustrie und wird mit sehr

einfachen mechanischen Hilfsmitteln betrieben. Nur selten habe

ich, wie in Fes einmal bei der Herstellung von Mosaikplatten, einen

fabrikmäßigen Betrieb mit zahlreichen Arbeitern und ziemlicher

Arbeitsteilung gesehen. Rene-Leclerc, der im Journal du Comite

du Maroc einen sehr eingehenden und interessanten Bericht über

Handel und Industrie in Fes veröffentlicht hat, meint über die

wichtigste der in Fes betriebenen Industrien, die Weberei: ,,Trotz

der Einfachheit der Herstellung konkurrieren die Erzeugnisse

der einheimischen Weber noch mit den europäischen Erzeugnissen

;

sie sind vielleicht teurer als diese, werden aber von den Einge-

borenen bevorzugt. Wie lange aber wird es noch dauern, bis die

Überflutung mit billigern, aber schlechteren Stoffen europäischen

Ursprungs es den marokkanischen Handwerkern unmöglich macht,

den Kampf fortzusetzen?" Dr. J annasch sagt bei der Be-

sprechung der marokkanischen Gewerbe in dem Buche: ,,Die

deutsche Handelsexpedition" mit Recht: ,,Es erscheint ein-

leuchtend, daß alle diejenigen Industriezweige des Landes, mit

deren Erzeugnissen die durch maschinelle Tätigkeit hergestellte

europäische Handelsware in Konkurrenz tritt, nicht nur in ihrer

Entwicklung gehemmt, sondern dem sichern Untergange geweiht

sind." Dr. Jannasch beleuchtet die sichern Folgen einer solchen

Entwicklung und gibt gleichzeitig die Mittel an, wie ihr erfolgreich

entgegengetreten werden kann zum Wohle der Eingeborenen,

der europäischen Industrie und des europäischen Handels. Es

sei mir erlaubt, einige Sätze von Dr. Jannasch anzuführen: ,,Die

Erzeugnisse der europäischen Großindustrie zerstören den Rest

des industriellen Erwerbssinnes . . . An Stelle ehrlicher, fried-

licher Arbeiter schaffen sie eine hoffnungslose, proletarische

Arbeitermasse. Es wird und muß einleuchten, daß mit Ertötung

des gewerbetreibenden Bürger- und Arbeiterstandes die intelHgen-

testen und fleißigsten Elemente jener Völker und mithin die ge-

samte wirtschaftliche Produktivkraft derselben dem Untergange

geweiht oder doch auf ein Minimum herabgedrückt wird. Daß es

dann auch mit dem Handel und mit dem Handelsgewinn der

Europäer vorbei ist, bedarf keines weitern Nachweises. ... Es
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liegt ebensowohl im Interesse der Zivilisation wie der wirtschaft-

lichen Vorteile Europas, der Ausdehnung jener einseitigen Handels-

politik halt zu gebieten und dafür zu sorgen, daß die Handels-

interessen mit Schonung und unter gleichzeitiger Förderung der

produktiven Kräfte jener Völker diesen gegenüber geltend gemacht

werden.

Die europäischen Staaten opfern so beträchtliche Mittel für

Kulturzwecke aller Art— weshalb gewähren sie nicht die geringsten

Mittel für die Heranbildung und Erziehung der persönlichen

produktiven Elemente jener alten Kulturgesellschaften, deren

Wirtschaftsgebiete ihnen jetzt ausschließlich als Handelsdomänen

gelten ? Der Ruin des marokkanischen Handwerkerstandes greift

immer mehr um sich und die frommen Missionare würden besser

tun, durch technische Belehrung und Erziehung seine Leistungen

zu steigern und damit seine Existenzgarantien zu mehren. Das

würde auch geschäftlich kein schlechtes Ergebnis liefern; denn

ein vorgeschrittener Handwerker- und Arbeiterstand würde die

Nachfrage nach technischen Hilfsmitteln, nach Werkzeugen,

Maschinen usw. vermehren und zugleich die Mittel gewinnen,

die natürlichen Reichtümer des Landes zum Vorteil des euro-

päischen Kapitals in höherm Maße als bisher auszubeuten. Ein

intelligentes und fleißiges Volk hat sich aber allerwegen als ein

vorteilhafterer Geschäftsfreund und besserer Zahler erwiesen als

eine nachlässige bürgerliche Gesellschaft, noch dazu, wenn die-

selbe ihren wirtschaftlichen Ruin vor Augen sieht."

Am meisten entwickelt ist entschieden die Textilindustrie^.

Trotzdem noch mit mittelalterlichen Hilfsmitteln und Werkzeugen

gearbeitet wird, haben es die Weber doch zu einer bewunderungs-

würdigen Geschicktheit in der Anfertigung von gewissen Erzeug-

nissen der Weberei gebracht, denen sie ihre ganze Sorgfalt und

den größten Fleiß widmen. Für die Spinnerei verwenden sie

meistens Wolle und nur in seltenen Fällen Flachs und Baum-
wolle. Im allgemeinen sind die im Lande verfertigten Wollstoffe

von ganz grober Beschaffenheit, wenn man auch ab und zu feinere

St offarten antrifft, die dann meistens in den Harems angefertigt

sind. Eine ziemliche Bedeutung hat die Teppichweberei erlangt.

In neuerer Zeit werden größere Mengen marokkanischer Teppiche

' Diercks, Marokko, Materialien zur Kenntnis und Beurteilung des

Schcrifenreiches und der Marokkofrage, S. 162 bis 166.
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ausgeführt; hauptsächlich die aus Rabat erhalten wegen ihrer

gediegenen Arbeit und Farbenzusammenstellung den Vorzug.

j\Ian findet ebenfalls wunderbare Seidengewebe und Stickereien

zu verhältnismäßig billigen Preisen. Auch die Flechterei ist nicht

unbedeutend, und es werden recht verschiedene Stoffe dazu ver-

wendet. Neben der schon erwähnten Zwergpalme und dem Esparto-

gras find(;n Stroh, Lederstreifen, Binsen usw. Verwendung und

zwar zur Herstellung von Matten, Körben, Läufern, Decken, ja

sogar zu Tellern und Trinkgefäßen. Die Holz- und Metallindustrie

befaßt sich hauptsächlich mit der Anfertigung von einfachen

Hausgebrauchsgegenständen. Auch die Kunsttischlerei, die sich

des leicht zu verarbeitenden Holzes des Ararbaum.es bedient,

ist in einzelnen Plätzen vertreten. An kunstgewerblichen Gegen-

ständen wird sicherlich auf dem Gebiete der Metallindustrie am
meisten geleistet. Teller, Gefäße, Dolche und sonstige Gegenstände

aus ]\Iessing und anderen IMetallen werden von den Metallarbeitern

in selten schöner Weise angefertigt. Sie produzieren aber nichts

neues, sondern halten sich mit ihren Motiven an die altmaurisclien

Vorbilder. Töpfereien gibt es ebenfalls, und befassen sich dieselben

zu einem großen Teile mit der Herstellung von kleinen Tontäfeichen

zur Bekleidung von Fußböden. Am achtungsgebietendsten und

bekanntesten ist aber die Lederindustrie. Das Maroquinleder,

das seinen Namen nach dem Hauptgerbereiort Marrakesch hat,

ist weit und breit wegen seiner Güte bekannt, und die daraus

gefertigten Artikel, besonders die Schuhwaren, sogenannte Ba-

butschen, die in fast allen größeren Plätzen, am besten aber wohl

in Tetuan angefertigt werden, erfreuen sich großer Beliebtheit.

Vielleicht ist dann noch eine Industrie zu erwähnen, die aber

wohl vereinzelt dasteht, und das ist die Herstellung von Mühl-

steinen für Handmühlen, welche in der Nähe von Tanger in den

Grotten von Kap Spartel betrieben wird. Damit wären die Haupt-

industrien Marokkos erschöpft. Sie stehen auf einer so niedrigen

Stufe, daß es sich nicht lohnt, noch näher darauf einzugehen.

Es herrscht hier eben noch die typische Klein- und Hausindustrie,

die ledighch die Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt und an

eine weitere Ausdehnung nicht denkt, bzw. bei den primitiven

Mitteln nicht denken kann. Außer den geringen Quantitäten

von Schuhen und W'ollgeweben, die nach einigen Ländern des

Islams wie Ägypten und Syrien gehen, werden so gut wie keine

Erzeugnisse der Industrie exportiert.
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Wichtiger als die heimische Industrie in Marokko ist die,

welche die Europäer nach Marokko gebracht haben. Sie dient

zum Teil zwar ausschließhch den Bedürfnissen der europäischen

Bevölkerung, und sie findet sich daher nur in den Ansiedlungs-

zentren dieser Europäer d. h. den Hafenstädten. Im Innern hat

sie sich noch nicht ausbreiten können, da die Transport- und Ver-

kehrsmittel es nicht erlauben, mit einer Ausnahme vielleicht,

und das ist die von Italienern gegründete Waffen- und Munitions-

fabrik in Fes, welche aber nur den Bedürfnissen der Sultans-

truppen dient. Besonders seit der Algeciras-Konferenz ist eine

Unzahl von industriellen Unternehmungen in den Hafenstädten

ins Leben gerufen und speziell Casablanca hat nach seiner Be-

schießung diese Unternehmungslustigen angezogen. Das haupt-

sächlich von französsischer Seite diese Gründungen stammen,

braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden.

Das verbreitetste Unternehmen ist die Dampfmühle, und man
kann in jeder Hafenstadt heute eine derartige Mühle finden, in

Casablanca und Tanger sogar mehrere. Dann existiert in Tanger

und Mazagan noch je eine Nudelfabrik; Fabriken für kohlensaure

Wässer findet man in Tanger, Tetuan, Casablanca, Mazagan,

Mogador ; Eisfabriken in Tanger und Casablanca ; Tabakfabriken

in Tanger und Casablanca, von denen die in Tanger in deutschen

Händen war (jetzt sind die Besitzer von der Regierung wegen

des Tabakmonopols abgefunden worden) . In Tanger gibt es außer-

dem eine Zündhölzerfabrik, ebenfalls sind in Tanger und Casa-

blanca Ziegeleien, Schneidemühlen und Druckereien eingerichtet.

Nicht zu vergessen sind schließlich zwei Seifenfabriken in Tanger

und Casablanca, die sich mit der Fabrikation von Schmierseife

befassen, und von denen auch die eine eine deutsche Gründung ist.

Wenn man das Telephonnetz und die drahtlose Telegraphie auch

unter die Industrieen rechnen will, so ist noch zu sagen, daß Tanger

und Casablanca ein Telephonnetz besitzen und außer in diesen

beiden Hafenstädten sich noch in Rabat und Mogador Stationen

für drahtlose Telegraphie befindend Endlich ist dann noch die

spanische Gesellschaft zu nennen, welche für die elektrische Be-

leuchtung Tangers sorgt. Wie wir vorausschickten, dienen alle

diese Industrieen mehr dem Bedürfnisse der europäischen Be-

1 Seit einigen Monaten ist die Hauptstadt Fes durch drahtlose Tele-

graphie mit der Küste verbunden.
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völkerimg*, und deshalb ist ihre Ausdehnung auch begrenzt.

Nur der Vollständigkeit wegen haben wir deshalb die europäische

Industrie in Marokko der heimischen Hausindustrie beigefügt.

Was hat aber das marokkanische Volk für Lebensbedürfnisse ?

Wie bei jedem Volke sind gewisse Bedürfnisse der wohlhabenderen

Klassen vorhanden. Sie sind aber natürlich nicht so ausgeprägt,

wie bei anderen Völkern, denn es gibt verhältnismäßig wenig

wohlhabende Leute in Marokko. Immerhin werden recht viele

teure Seidenbrokate und Sammetwaren an die Bewohner verkauft.

Ein schwunghafter Handel existiert auch in Edelsteinen, wie

Diamanten, Rubinen und Smaragden, die hauptsächlich als

Kapitalsanlage betrachtet werden, da der Araber sein Kapital

nicht in Aktien oder sonstigen Wertpapieren anzulegen wagt,

sondern lieber sein Geld vergräbt, sofern er es nicht in Grund-

stücken und Häusern festgelegt hat. Sowohl Taschen- als Stand-

uhren werden ebenfalls viel gekauft, und man kann öfters in

maurischen Häusern ganze Zimmer mit Uhren dekoriert sehen,

ohne daß eine von ihnen geht. Ebenso findet man englische Bett-

stellen im Werte von 400 bis 500 Mark vielfach nur als Dekoration

vor. Selbst in Porzellangeschirren wird bei wohlhabenderen

Familien oft großer Luxus getrieben. — Die Lebensbedürfnisse

der marokkanischen Bevölkerung sind sehr von dem Ausfall der

Ernte abhängig. So gebraucht die Bevölkerung nur bei schlechten

oder mittelmäßigen Ernten Mehl, Gries und Reis, und es werden

hiervon große Mengen konsumiert, da die geernteten Boden-

produkte für den Lebensunterhalt nicht genügen, und die Be-

völkerung gezwimgen ist, diese Artikel zu verwenden, wenn sie

niclit Hunger leiden will. Die Lebensbedürfnisse müssen wir aber

in zwei Arten scheiden, einmal in notwendige Genußmittel und
dann Gebrauchsgegenstände. Zu den Genußmitteln gehören:

Zucker, Tee, Getränke, Gewürze, Kaffee, Gries, Reis, Mehl; diese

drei letzten aber wie gesagt, nur bei anormalen Ernten; zu der

Kategorie der Gebrauchsgegenstände sind zu rechnen: Baum-
woll- und Wollwaren, Kerzen, Baumwollgarne, Gläser, Streich-

hölzer, Tabak, Petroleum usw. Die Lebensbedürfnisse befriedigt

größtenteils die marokkanische Industrie, die, wie wir bereits

gesehen haben, zwar niclits Hervorragendes leistet, aber das Land
doch mit den nötigsten Gebrauchsgegenständen des Alltagslebens

^ Bericht über Handel und Industrie, Bd. XV. 17. IL, 1911, Heft 0.
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versieht. Infolge der Anspruchlosigkeit und Mäßigkeit der Arbeiter

M^erden diese Gegenstände aucli so billig hergestellt, daß die euro-

päische Industrie bei den verhältnismäßig kleinen Objekten und
teuren Frachten, kaum in Wettbewerb treten kann. Wenn das

erreicht werden soll, muß vor allen Dingen erst mal die heutige

Kultur weiter ins Land eindringen, um die Lebensansprüche der

Marokkaner und mithin die Arbeitspreise zu steigern. Das kann
aber wiederum nur durch eine bedeutende Ausdehnung des Handel-

verkehrs erreiclit werden, und das muß und ist bereits seit Jahren

das Ziel der Handelsbestrebungen aller europäischen Mächte.

Der Anfang ist schon seit langem gemacht. Die Bevölkerung

Marokkos ist, wie wir oben sahen, bereits in vielen Dingen ab-

hängig von den europäischen Erzeugnissen. Hoffen wiv, daß diese

Bemühungen auch von endgültigem Erfolge gekrönt werden, daß

das Scherifenreich sich nicht mehr mit allen Mitteln gegen die

europäische Kultur verschließt, daß es mit der Zeit gelingt, die

Bedürfnisse und die Kaufkraft des Landes zu steigern und somit

den Import von industriellen Produkten, die in Marokko gar nicht

oder nur in geringem Maße hergestellt werden, zu beleben und der

Industrie ein neues Absatzgebiet zu verschaffen.

3. Der Handel im allgemeinen vor der Konferenz mit fremden

Ländern.

Bevor wir uns mit der Beurteilung der Handelsbeziehungen

der einzelnen Länder mit Marokko näher beschäftigen, ist es von

Wichtigkeit, sich ein Bild davon zu machen, von welchen Gesichts-

punkten aus die Handelsstatistiken Marokkos meistens bearbeitet

werden. Eine genauere Zollstatistik bestand bis vor kurzem über-

haupt nicht. Vielmehr wurde die Wareneinfuhr von den Konsuln

nach den Schiffskonnossamenten berechnet, wodurch sich natürlich

große Ungenauigkeiten ergaben, da man die Herkunft der Waren
aus den Konnossamenten nicht ermitteln kann, und die Konsuln

der einzelnen Länder außerdem bemüht waren, die Zollberichte

im Interesse des Landes, das sie vertraten, zu gestalten. Infolge-

dessen steht man vor der Frage: Soll man die Handelsberichte

Englands, Frankreichs, Deutschlands oder eines anderen Landes

benutzen, um ein einigermaßen richtiges Bild über den Handels-

verkehr Marokkos zu erhalten ? Die deutschen Handelsberichte

shid an und für sich mit am objektivesten gehalten, doch haben
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sie den großen Nachteil, daß sie nicht regehnäßig veröffentlicht

werden, denn fast jedes Jahr fehlt der eine oder andere der Konsu-

larberichte der acht Häfen. Infolgedessen ist es leider unmöglich,

sich daraus eine Handelsstatistik zusamm.enzustellen. Dann bliebe

noch die deutsche Handelsstatistik. Leider geben deren Zahlen

aber kein zutreffendes Bild über die deutschen Handelsbeziehungen

zu Marokko, da deutsche Waren in bedeutenden Mengen über

England, Genua, Marseille und Antwerpen nach Marokko aus-

geführt werden, und andererseits marokkanische Waren auf dem-
selben Wege nach Deutschland gelangen. Von Deutschland selbst

aus eine genauere Statistik aufzustellen, ist aus den angegebenen

Gründen sehr schwierig. Die englischen Konsularberichte, die

entschieden besser und umfassender als die deutschen sind, kranken

aber auch an dem Fehler, daß sie alle Sendungen, die von Ant-

werpen kommen, als belgische Einfuhr bezeichnen, und ebenso

die nach Antwerpen gehende Ausfuhr. Doch müssen wir darauf

hinweisen, was vom Antwerpener Handel nach jedem Lande der

W^elt überhaupt gilt, wie ebenso vom Rotterdamer, daß ein außer-

ordentlicher, großer Teil dieses Handels deutscher Herkunft ist. Die

Oldenburgisch-Portugiesische Dam-pfschifffahrtsgesellschaft vertritt

sogar die Meinung^, daß der größte Teil der auf ihren Schiffen zur

Verladung kommenden W^aren deutschen Ursprungs und damit

dem deutschen Handel zuzurechnen sei, daß Belgien nur einen

geringen Anteil am marokkanischen Geschäft habe, was schon

daraus hervorgehe, daß Belgien für den Export nach Marokko

überhaupt nicht oder nur in sehr geringem Maße in Betracht

käme. Was die französische Berichte anbetrifft, so haben sie den

Vorteil, daß sie einmal ziemlich regelmäßig erscheinen, und zweitens

ihre Veröffentlichung nicht so lange verzögert wird. Selbstver-

ständlich sind sie auch nicht ganz objektiv und schließlich, kann

man das von jedem Berichte behaupten, ohne den Konsuln irgend

wie Unrecht zu tun. Es liegt eben im Interesse jedes Landes,

seinen Handel möglichst groß oder auch klein darzustellen — je

nach der Politik, die es treibt — um dann wiederum einen Grund

zu haben, an der Politik herumzunörgeln. Die Konsuln sind auch

kaum verantwortlich zu machen, sondern viel eh.er die Kaufleute

selber, voai denen sie die Zahlen und Ergebnisse erhalten, und auf

die sie sich verlassen müssen. Es kommt dalier viel auf die Stim-

^ ,,Nordd. Allg. Zeitung" vom 13. September 1905.
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mung an, die in der Kaufmannschaft der verschiedenen Kolonien

herrscht, wie es z. B. in den Berichten Frankreichs, die nach der

Beschießung von Casablanca herauskamen, lebhaft zum Aus-

druck kommt, daß die Beschießung von Casablanca den deutschen

Interessen nicht geschadet, sondern vielmehr, wie an Hand von

Zahlen nachgewiesen wird, genützt habe. Das wird aber eben nur

dann getan, wenn es heißt, die öffentliche Meinung zu beruhigen,

und ihr den Grund zu nehmen, die berechtigten Beschwerden

weiterzuführen. Doch davon später.

Wir wollen uns soweit es möglich ist, auf die französischen

Berichte stützen, besonders, wenn wir die Handelsbewegung der

letzten 6 Jahre behandeln. Natürlich werden wir des öfteren

gezwungen sein, deutsche und englische Berichte zum Vergleich

heranzuziehen, doch werden wir das, um kein schiefes Bild zu be-

kommen, stets hinzufügen.

Hinsichtlich der Verhältnisse des marokkanischen Handels^,

herrschen vielfach noch total falsche Anschauungen, da man ihn

meistens jenem Europas oder gewisser Kolonien Afrikas, Amerikas

oder Asiens an die Seite stellt und nicht bedenkt, daß das Scherifen-

reich in Wirkhchkeit dem Handel kaum erschlossen ist. Man kennt

eigentlich nur die Grenzen, und es gibt außer Fes und Marrakesch,

im ganzen etwa 15 Punkte, von denen sich der Handel in das Innere

des Landes ergießt. Es sind dieses einmal die acht schon öfters

genannten Häfen, die dem Handel geöffnet sind, dann das in

spanischem Besitz befindliche Melilla. und schließlich noch sechs

Punkte an der algerisch-marokkanischen Grenze, über die sich

der Haupthandelsverkehr zu Land bewegt. Nach Angabe des

Generaldelegierten des französischen Marokkokomitees Ch. Rene-

Leclerc in Tanger gibt es in Marokko^ drei Arten von Personen,

welche im Lande Handel und Gewerbe treiben : die marokkanischen

Muselmänner, die Israeliten und die Europäer, welch letztere sich

wiederum in zwei Arten scheiden, einmal in solche, die mit der

eigentlich marokkanischen Kundschaft und für dieselben Ge-

schäfte im Großen machen, und dann in die, welche die Bedürfnisse

der europäischen Kolonie befriedigen; während die ersteren nicht

zahlreich vorhanden, gibt es von der zweiten Sorte, die sich haupt-

1 ,,Die Weltwirtschaft" Nr. 8 vom August 1907, Über den Handel der

fremden Kolonien in Marokko, II. Jahrgang.

^ Ebenda.
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sächlich aus Bäckern, Fleischern, Cafetiers usw. zusammensetzen,

eine ziemlich große Anzahl.

Der Gesamthandelsumsatz Marokkos belief sich in dem letzten

Jahrzehnt auf jährlich 90 bis 100 Millionen Franks und ergab in

den letzten zwei Jahren vor dem Kaiserbesuch, also 1903 und 1904,

folgende Zahlen:

1903 1904 Gegen 1903 weniger

Einfuhr 62 435 489 Frs. 54 495 524 Frs. — 7 939 965 Frs.

Ausfuhr 36568396 ,, 36489416 ,, — 78980 ,,

99003885 Frs. 90984940 Frs. — 8018945 F^s.

Einfuhrüberschuß 25867093 ,, 18 006 108 ,, — 7860985

Wir sehen, daß die Einfuhr die Ausfuhr in den beiden Jahren

1903 und 1904 überwog und infolgedessen war Marokko gezwungen,

um das geschäftliche Gleichgewicht teilweise wiederherzustellen,

seine Einkäufe im Auslande etwas zu verringern, und dieses ist

eine der Ursachen, weshalb der Wechselkurs, trotz der andauernden

Entwertung der marokkanischen Währung, wenigstens während

eines großen Teiles des Jahres 1904 keinen allzu großen Schwan-

kungen unterworfen war. Trotzdem Marokko seine Einkäufe im

Auslande verringert hatte, hätte Marokko noch bedeutende Be-

träge in barem Gelde zu zahlen gehabt, wenn nicht die marok-

kanische Regierung gemäß eines Abkommens vom i. Juli 1904 —
wodurch sie eine Anleihe von 62 Millionen Franks bei einer fran-

zösischen Bankgruppe aufnahm, die zwar zum Teil zur Rück-

zahlung alter Schulden verwandt wurden — in der Lage gewesen

wäre, 15 500 000 Franks in Schecks auf Paris abzugeben, wodurch

der Handel aus dieser finanziellen Transaktion Nutzen ziehen

konnte. Auf diese Weise wurde die durch die ungünstige

Handelsbilanz entstandene Schuld an das Ausland für die nächste

Zeit gedeckt, 18 000 108 Franks beinahe ausgeglichen und die

Kurse zu Gunsten des Landes beeinflußt^.

Auf welche Länder sich der maritime Handelsverkehr er-

streckt, geht am besten aus der auf Seite 44 folgenden Statistik

von 1903 und 1904 hervor.

Wodurch kam es aber, daß der marokkanische Handel sich

im Jahre 1904 gegen das Vorjahr in solch starkem Maße ver-

ringerte ? Dafür werden verschiedene Gründe angegeben. Einmal

hatte eine Reihe mittelmäßiger Ernten die Kaufkraft des Landes

1
,,Weltwirtschaft" vom September 1906 und „Export" Nr. 6, Jahrg.

1906, (Der Handel Marokkos im Jahre 1904).

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 4
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Umsatz mit
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12 879 594 Fl"- (1904) etwa auf derselben Höhe hielt^. Das an

zweiter Stelle stehende Frankreich ist neben Deutschland der

Hauptkonkurrent Englands geworden. Frankreichs Handels-

beziehungen zu Marokko sind ja auch so alt, daß uns das nicht

Wunder nehmen kann, besonders wenn man bedenkt, von welcher

Bedeutung es für die Handelsausdehnung eines Landes ist, wenn
man durch nachbarlich gelegene Kolonien in ständiger Berührung

mit einem so fruchtbaren Lande wie Marokko ist. Frankreichs

Umsatz 1904 bewertete sich auf 22709259 Fr., worin der soge-

nannte Grenzverkehr zwischen Algier und Marokko nicht mit

inbegriffen ist. Dieser soll 1904 eine Höhe von 6 704 573 Fr. er-

reicht haben und danach würde sich der Gesamtumsatz Frank-

reichs auf 29 413 832 Fr. stellen. Interessant ist es, daß der Handels-

verkehr auf dem Landwege zwischen Algerien und Marokko durch

die Unsicherheit und ständigen Aufstände in starker Abnahme
begriffen ist. Während er 1901 noch 16 781 000 Fr. betrug, sank

er 1902 bereits auf 11 802 000 Fr., 1903 auf 10492000 Fr. und

endlich 1904 auf 6 704 573 Fr. Der maritime Handelsverkehr

zwischen Frankreich und Marokko, der sich, wie wir sahen, 1903

auf 24 321 035 Fr. und 1904 auf 22 709 259 Fr. belief, verteilt

sich auf die Einfuhr in Marokko 1903 mit 18 685 438 Fr. und

1904 mit 18 706 143 Fr. und auf die Ausfuhr 1903 mit 5 635 597
und 1904 mit 4 003 116 Fr. Spanien das doch infolge seiner groß-

artigen Lage und alten Beziehungen ein Recht hätte an erster

Stelle zu stehen, nimmt den vierten Platz ein. Die Spanier haben

es eben nie verstanden, sich eine angesehene Stellung in Marokko

zu verschaffen, ihren Handel und ihre Schiffahrt nach Marokko

zu heben. Sie sind entschieden am unbeliebtesten in Marokko

imd spielen infolgedessen eine ziemlich kläghche Rolle. Ihr Handels-

verkehr betrug 1903 7 903 076 und 1904 7 662 972 Fr. Ihre Aus-

fuhr nach Marokko erhob sich 1903 auf i 980 680 Fr. und sank

1904 auf I 235 052 Fr. (also beinahe drei Viertel MiUionen weniger

als im Vorjahr). Ihre Einfuhr dagegen stieg 5922396 (1903)

auf 6 427 920 Fr. 1904. Italiens Handelsumsatz belief sich 1903 auf

922 620 Fr. und 1904 auf i 510 127 Fr. Die Vereinigten Staaten

waren 1903 mit i 583 306 und 1904 mit i 268 856 Fr. am marok-

kanischen Handel beteiligt, Portugal mit 509 125 (1903) und

407248 (1904), Österreich-Ungarn mit 1432508 (1903) und

1 ,,Dcr Handel Marokkos im Jahre 1904". ,,Dic Weltwirtschaft"

vom 9. September 1906 und , .Export" Nr. 6, Jahrgang 1906.

4*
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I 401 886 (1904). die Niederlande mit 590 905 (1903) und 81 163 Fr.

(1904), während die übrigen Staaten wie Schweden, Norwegen

so kleine Beteiligungsziffern aufweisen, daß sie nicht einzeln in

den Statistiken geführt werden.

Besonders interessiert unter den Handelsmächten, die an

der wirtschaftlichen Erschließung beteiligt sind, ist das kleine

Belgien, und es hat verstanden sich den fünften Platz zu sichern.

Ein im Jahre 1905 veröffentlichter Bericht des belgischen Konsuls

in Tanger zeigt, daß Belgien unter der Konkurrenz Frankreichs,

und speziell Deutschlands, das Belgien seit 1900 überflügelt hat,

stark zu leiden hat und nur durch die Einrichtung direkter Schiff-

fahrtslinien zwischen Deutschland und Marokko ins Hintertreffen

gelangt sei. Der Bericht schlägt vor, einmal direkte belgische Linien

einzurichten und sich dann um den Bau von Eisenbahnen und

sonstigen Verkehrsmitteln zu bemühen. Der Handelsverkehr Bel-

giens mit Marokko betrug 1903 3 010 373 Fr. und 1904 2 430 047 Fr.

Immerhin bei dem allgemeinen Wettbewerb der Kulturmächte

ein ganz respektabler Umsatz für Belgien. Inwieweit hierbei

deutsche Erzeugnisse als belgische gebucht sind, geht aber auch

aus diesem Berichte nicht hervor. Was den deutschen Handel

betrifft, so ist er ja, wie wir bei Besprechung der Wirtschafts-

geschichte gesehen haben, recht jungen Datums. Erst in den

70 er Jahren wagten es deutsche Kaufleute sich in Marokko nieder-

zulassen, um dort Handel und Gewerbe zu treiben; ihrem Fleiß

und ihrer Rührigkeit haben wir es auch hauptsächlich zu ver-

danken, daß der deutsche Handel in Marokko jetzt auf solcher

Stufe steht. Unterstützt \vurden sie, wie wir sahen, durch die

Bestrebungen der deutschen Forscher, welche durch ihre Berichte

die Augen weiterer Kreise auf dieses Land lenkten, dann durch

Privatgesellschaften, wie den Zentralverein für Handelsgeographie,

der 1886 eine Handelsexpedition nach Marokko ausrüstete, deren

wesentliche Folge wiederum die Einrichtung einer regelmäßigen

deutschen Dampferverbindung war. Alle diese Um.stände wirkten

belebend auf die deutsch-marokkanischen Handelsbeziehungen,

und man kann an Hand einer Aufstellung der deutschen Handels-

statistik deutlich sehen, wie sich der Handel langsam aber stetig

gehoben. \\>nn er auch stellenweise sich auf derselben Höhe
gehalten oder etwas verringert hat, so sind daran hauptsächlich

die politischen Unruhen schuld, w^elche einzelne Jahre lang den

Handel ganz enorm beschränkten.
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Einfuhr in Deutschland Ausfuhr nach Marokko
in Tausenden von Mark

1894 I 626 1 093

1895 I 973 I 073

1896 2 496 I 372

1897 5013 I 125

1898 6125 I 143

1899 4989 1463
1900 5341 I 318

1901 3580 1457
1902 3 655 I 555

1903 4618 4048

Nach der französischen Statistik erreichte der deutsche

Handelsumsatz 1903 10 522 183 Fr. und 1904 10 900 875 Fr., die

sich auf eine Einfuhr aus Marokko von 6 480 801 Fr. (1903) und

von 8 061 785 Fr. (1904) und auf eine Ausfuhr nach Marokko

von 4 041 382 Fr. (1903) und von 2 839 090 Fr. (1904) verteilen.

Wenn man in Betracht zieht, daß der gesamte deutsche Handels-

umsatz im Jahre 1886 600 000 Mark betrug, so erkennt man aus

diesen wenigen Zahlen, daß der deutsche Handel sich ganz be-

deutend entwickelt hat. Recht bemerkenswert ist der Erfolg,

den die deutsche Ausfuhr in dem Jahre 1903 gezeitigt hat. Stieg

doch die deutsche Ausfuhr innerhalb dieses Jahres von 1 550 000 Mk.

auf 4 048 000 Mark also um 160 %^. Dieses glänzende Ergebnis

ließ auch für die Zukunft einen vollen Erfolg erhoffen, man sah,

daß der deutsche Handel im besten Zuge war, festen Fuß zu fassen,

da trat die Umwälzung infolge des enghsch-französischen Ver-

trages bezüglich Marokko ein. Nach diesem Abkommen, worin

Frankreich, wie bekannt, auf 30 Jahre Handelsfreiheit in Marokko

gewährleistet, stand zu befürchten, daß dem aufstrebenden deut-

schen Handel Schwierigkeiten in den Weg gelegt werden würden,

denn man mußte sich vor Augen führen, daß Frankreich stets

um seine Schutzgebiete Zollmauern zu errichten pflegt, welche

den fremden Handel zuerst beeinflussen, um ihn schließlich ganz

abzutöten. Ein lebhaftes Beispiel dafür bilden die Ausfuhrziffern

für Algerien, Tunesien und Madagaskar, die früher ganz bedeutende

Abnehmer deutscher Erzeugnisse waren. Durch die hohen Zölle

haben es aber die Franzosen fertig gebracht, daß sich 1903 die

deutsche Ausfuhr nach Tunis auf 641 000 Fr., nach Algier auf

899 000 Fr. und nach Madagaskar auf 171 000 Fr. beschränkte.

,,Köln. Volkszeitung" vom 4. Juli 1904.
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Zur besseren Beurteilung, ^^ie sich in den beiden Jahren 1903

und 1904 die Ausfuhr und Einfuhr verteilt, seien zum Schluß noch

zwei Statistiken angegeben.

Einfuhr nach Marokko.
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Militär und Reformprogramm, das auf dem Wege der ,,friedlichen

Durchdringung" und nicht mit Waffengewalt durchgeführt werden

sollte, in seine Hände zu bekommen suchte. Wir hatten mit der

Landung des Kaisers in Tanger unsere Wirtschaftsgeschichte

beschlossen und bereits auf die politischen Komplikationen hin-

gewiesen, die diesem Entschlüsse des Kaisers folgten. Dagegen

hatten wir noch nicht hervorgehoben, daß Graf von Tattenbach,

der längere Jahre die Reichsgeschäfte in Marokko mit großem

Geschick geleitet und seinerzeit den Botschafterposten in Lissabon

inne hatte, vom Kaiser aufgefordert wurde, ihn nach Marokko

zu begleiten und eine Sondermission an den Sultan Abdul Asis

zu leiten. Englands, Frankreichs, Spaniens, Itahens politische

Abhängigkeit von einander ging aus den abgeschlossenen Ver-

trägen zur Genüge klar hervor. Die übrigen europäischen Staaten,

wie Vereinigten Staaten von Amerika, Österreich-Ungarn, und

Rußland das zwar mit Frankreich im Bündnis stand und infolge-

dessen politisch gebunden war, hatten eigentlich keine besonderen

Interessen in Marokko zu vertreten. So war im Frühjahr 1905

die politische Lage.

Am 12. April Heß der Reichskanzler an die deutschen diplo-

matischen Vertretungen im Auslande in Erlassen seine Marokko-

politik darlegen und stellte sich in diesem Rundschreiben auf den

richtigen Standpunkt, daß eine erneute Befragimg der Vertrags-

mächte unvermeidlich sei, da in dem englisch-französischen Ab-

kommen die Erhaltung des Status quo ausdrücklich vorgesehen

war^, ,,falls Frankreich in Marokko Neuerungen anstreben sollte,

welche geeignet wären, die bisherigen Rechte imd Freiheiten der

Angehörigen anderer Vertragsstaaten in ihrem Umfange oder ihrer

Dauer zu beschränken. Wir wurden jedoch gewahr, daß diese

unsere Voraussetzung eine irrige gewesen und daß es Zeit sei,

an den Schutz der deutschen Interessen zu denken, als die marok-

kanische Regierung anfragen ließ, ob es richtig wäre, daß der

französische Gesandte in Fes, wie er angab, INIandatar der euro-

päischen Mächte sei; als ferner erkannt wurde, daß verschiedene

Punkte des sogenannten französischen Reformprogramms —
welches in seiner Vollständigkeit bis heute nocli nicht vorliegt —
in direktem Gegensatze zur Erhaltung des Status quo stehen ; als

* Weißbuch (Nr. 5) und Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz

von Algeciras, S. 154.
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endlich hervorragende, sogar inspirierte Organe der französischen

großen Presse offen auf Tunis als Vorbild für die Neugestaltung

Marokkos hinwiesen."

Schon seit längerer Zeit hatte in der auswärtigen, speziell

französischen Presse sich eine Fehde gegen das Vorgehen Deutsch-

lands erhoben. Immer wieder wurde Deutschland als Störenfried

genannt und ihm auch vorgeworfen, territorialen Besitz in Marokko

zu erstreben. Ebenfalls wurde die Sondermission des Grafen

Tattenbach an den Hof des Sultans stark kritisiert, die Engländer

sahen sich veranlaßt, Mr. Lowther als Sonderbotschafter abzu-

senden, und auch Spanien suchte durch Herrn Laveria den fran-

zösischen Minister etwas zu unterstützen, der seiner mit Mühe
erworbenen Position verlustig zu gehen drohte^. Inzwischen war

nämlich von Deutschland nach Bekanntgeben seiner Marokko-

politik vorgeschlagen worden, auf einer Konferenz die strittigen

Punkte zu regeln. Dieser Gedanke wurde von französischer Seite

besonders von Delcasse stark bekämpft, und einige Staatsrechts-

lehrer konnten sich mit diesem Standpunkt der deutschen Re-

gierung ebenfalls nicht einverstanden erklären. Während dessen

waren die diplomatischen Vertreter Englands, Deutschlands,

Frankreichs und Spaniens unermüdlich am Hofe des Sultans

damit beschäftigt, die Zustimmung des Sultans für einen ihrer

Vorschläge zu erlangen. Doch lange vergeblich. Schließlich gelang

es dem Grafen Tattenbach, den Sultan dazu zu bringen, sich der

Anschauung der deutschen Regierung anzuschließen. Abdul Asis

lehnte am 27. Mai das Reformprogramm Frankreichs ab und

sprach die Absicht aus, ,,die Signatarmächte zu einer Konferenz

einzuladen, um über die Einführung von Reformen zu beraten,

die er selbst als zweckmäßig und durchführbar erachten würde"^.

Die Spannung zwischen Frankreich und Deutschland war

mittlerweile immer stärker geworden und sie erreichte ihren

Höhepunkt, als Delcasse am 6. Juni 1905 behauptete, daß Frank-

reich im Falle eines Krieges mit Deutschland von englischer Seite

auf Unterstützung rechnen könnte, was jedoch darauf von der

offiziösen englischen Presse lebhaft bestritten wurde.

Jetzt sah sich der Ministerpräsident Rouvier im Interesse

des Friedens gezwungen, energischer gegen Delcasse vorzugehen,

dessen Kabinett demissionieren mußte. Rouvier setzte alle Hebel

^ Diercks, Die Marokkofrage^und die Konferenz von Algeciras, S. 15 1,

' Diercks, Die Marokkofrage und die Konferenz von Algeciras, S. 151.
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in Bewegung, um das gestörte Gleichgewicht zwischen Frankreich

und Deutschland wieder herzustellen. Er selbst übernahm die

Leitung der auswärtigen Politik und seiner korrekten Haltung

und seinem Geschick haben wir es zu verdanken, daß die in be-

denkliche Nähe gerückte Kriegsgefahr abgewandt wurde. Dieser

Wechsel eröffnete die Möglichkeit eines Ausgleiches zwischen

den Interessen und Rechten des deutschen Reiches und den An-

sprüchen der französischen Regierung. Jedoch konnte die Ver-

ständigung nicht auf dem Wege eines deutsch-französischen

Abkommens, wie es von Frankreich gewünscht wurde, gesucht

werden, da sich Deutschland hierbei in denselben Widerspruch

zur Konvention von Madrid begeben hätte, den es in Frankreichs

Vorgehen festgestellt hatte^. Die deutsche Regierung hielt an dem
Gedanken einer Marokkokonferenz, der sich aus den Grundlagen

der deutschen Aktion ergab, fest. Am 8. Juli 1905 kam das erste

deutsch-französsiche Abkommen über die Grundlagen einer von

den Signatarmächten abzuhaltenden Marokkokonferenz zum Ab-

schluß und ihm folgte am 28. September ein Ergänzungsvertrag.

In diesen beiden Verträgen wurden die allgemeinen Beratungs-

punkte der Konferenz festgelegt, die die Aufgabe haben sollte,

neue rechtliche Bindungen für die Fortdauer der wirtschaftlichen

Bewegungsfreiheit, internationale Bürgschaften gegen die ein-

seitige französische Beeinflussung des Finanz-, Zoll- und Steuer-

wesens sowie der Pohzeitruppe in Marokko zu schaffen.

Mitte Dezember 1905^ hatte die französische Regierung

ihren Standpunkt in einem Gelbbuch dem Parlament unterbreitet,

in dem aber Anschauungen geweckt wurden, die zu denen der

deutschen Regierung vielfach direkt im Gegensatze standen.

Deshalb gab die deutsche Regierung ein Weißbuch heraus, das sie

am 8. Januar 1906 dem Reichstag vorlegte und in dem sie die

französischen Anschauungen bekämpfte. In diesem Weißbuche

vertrat die deutsche Regierung gestützt auf Dokumente den Stand-

punkt, daß Frankreichs Vorgehen in Marokko geeignet wäre, die

auf der Madrider Konferenz am 3. Juli 1880 festgelegte inter-

nationale Bassis zu verschieben und die Rechte des deutsch-

marokkanischen Handelsvertrages in Frage zu stellen.

^ Diercks, Die Marokkofrage uiul die Konferenz von Algeciras,

S. 156 bis 157.

* Politischer Jahresüberblick im ,,Nautikus" 1906.
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Nach langwierigen Unterhandlungen gelang es dann schließ-

lich die Zustimmung der Vertragsmächte zur Konferenz zu er-

langen, und nachdem noch geschwankt wurde, an welchem Orte

dieselbe abgehalten werden sollte, und man sich für Algeciras ent-

schieden hatte, trat dort am i6. Januar 1906 auf Einladung des

Sultans von Marokko die Konferenz zusammen. Die wichtigsten

und am meisten umstrittenen Reformfragen waren die Bank- und

Polizeifrage. In den ersten Wochen wurde ohne große Schwierig-

keiten die Unterdrückung des Waffenschmuggels geregelt, und dann

wurde Mitte Februar gleichzeitig die Bank- und Polizeifrage in

Angriff genommen. Am 20. Februar wurde von deutscher wie von

französischer Seite ein Plan über die Organisation der Staatsbank

vorgelegt, der bis auf zwei Punkte glatt genehmigt wurde. Der

eine Punkt war die Frage, wie viel Gründungsanteile das fran-

zösische Anleihekonsortium für sein Vorzugsrecht erhalten sollte.

Frankreich wollte drei Anteile haben, Deutschland dagegen nur

zwei genehmigen. Bei dem anderen Punkte der Zensorenfrage

wollte Frankreich die Wahl je eines Zensoren den vier zentralen

Notenbanken von Deutschland, England, Frankreich und Spanien

überlassen, während Deutschland darauf bestand, daß die Zensoren

von den Regierungen der betreffenden Länder gewählt werden

sollten. Da diese Streitfragen eng mit der Poüzeifrage verbunden

waren, wurde die Lösung durch Konzessionen in der einen und

Gegenkonzessionen in der anderen Frage erleichtert. Es kam
schließlich eine Einigung zustande, und zwar wTirde Deutschlands

Vorschlag, daß die französische Bankengruppe nicht drei, sondern

nur zwei Fünfzehntel des Bankkapitals erhalten sollte, angenommen.

Die Zensorenfrage wurde auch in befriedigender Weise geregelt.

Die Polizeifrage gestaltete sich bedeutend schwieriger, da die

Gegensätze viel größer waren. Deutschland schlug vor, daß der

Sultan selbständig die Polizei organisieren sollte; er sollte das

Recht haben, irgend welche fremde Offiziere dazu zu berufen,

und das diplomatische Korps sollte das Unternehmen überwachen.

Frankreich verlangte, daß Franzosen und Spanier allein die Aus-

bildung der Polizeitruppe übernehmen sollte. Deutschland be-

hauptete dagegen, daß ein derartiger Vorschlag der Konvention

von 1880 zuwiderliefe, da den Franzosen dadurch das politische

Übergewicht im Westen Marokkos gegeben werden würde. Lange

wurde vergeblich darüber verhandelt und sogar die Kabinette

der einzelnen Regierungen setzten sich mit einander in Verbindung,
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um die Gegensätze abzuschwächen. Verschärft wnirde schüeßhch

die Situation durch die Presse der verschiedenen Länder, die in

tendenziösen Artikeln und Meldungen sehr dazu beitrugen, daß

die allgemeinen Verhandlungen nicht so recht in Fluß kamen.

Dann erklärte Herr von Radowitz, daß Deutschland jeden Vor-

schlag, der mit den Prinzipien der wirtschaftlichen Gleichheit

der Mächte und der Souveränität Marokkos vereinbar sei, prüfen

wolle. Frankreich dagegen blieb bei seiner Behauptung, daß sein

Vorschlag diesen Prinzipien nicht entgegengesetzt wäre, und es

wurde in dieser Ansicht noch durch England, Rußland und Spanien

unterstützt. Vielfach wurde schon an ein Scheitern der Konferenz

gedacht, als am 8. März Deutschland erklärte, es würde nichts

gegen die Beteiligung spanischer und französischer Offiziere bei

der Polizeiorganisation einzuwenden haben, doch dürfe sie nicht

auf diese beiden Länder allein beschränkt sein. Daraufhin schlug

der österreichisch-ungarische Delegierte, Graf Welsersheimb vor,

einen internationalen Generalinspektor zu ernennen, um so beiden

Ländern gleicherweise entgegenzukommen. Auf dieser Bassis

vollzog sich dann die Einigung, und es sollte künftig ein Offizier

einer neutralen Macht— gewählt wurde die Schweiz— als General-

inspektor der französisch-marokkanischen Polizeitruppe fungieren.

So wurde nach wechselreichen Zwischenfällen die Konferenz am
31. März geschlossen und am 7. April die Generalakte verlesen

und unterzeichnet^.

Das Hauptergebnis der Konferenz war sicherlich das, daß

durch sie einer der schärfsten politischen Konflikte der letzten

Jahre, der leicht in einen Weltkrieg ausarten konnte, beigelegt

worden ist. Sonst hatten die marokkanischen Verhältnisse durch»

sie eine neue internationale Grundlage erhalten, welche das Grund-

prinzip der Souveränität und Integrität des Sultanats und der

offenen Tür d. h. der Gleichberechtigung der Handelsinteressen

aller beteiligten Staaten feststelle. Das tatsächlich aus den Akten

sich ergebende Ergebnis war in den Hauptpunkten folgendes:

1. Die Schaffung einer internationalen Polizeitruppe, die zur

Hälfte unter spanischen und zur anderen Hälfte unter

französischen Instrukteuien ausgebildet werden sollen.

2. Die Gründung einer internationalen Staatsbank.

3. Bestimmungen über die Unterdrückung des VVaffen-

schmuggels.

' Politischer Jahresüberblick, im ,,Nautikus" 1906.
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4. Über Erhöhung der Einkünfte und, Steuererträgnisse und

im Zusammenhange damit der Ausbau des Zollwesens und
Regelung der öffentlichen Arbeiten.

Was die letzteren betrifft, so war bestimmt worden, daß falls

die marokkanische Regierung irgend welche Ansprüche an die

europäische Industrie und größere Arbeiten zu vergeben hätte,

dieselben nach dem allgemeinen Grundsatze des Submissions-

verfahrens vergeben werden müßten. Und außerdem war in Rück-

sicht auf vorhandene Präzedenzfälle Deutschland das Recht

zugesprochen worden, in Marokko ein Kabel zu landen.

Der praktische Erfolg der Marokkokonferenz war, wie ja

vorauszusehen war, ziemlich minimal. Die Marokkofrage wurde

eben auch hierdurch nicht aus der Welt geschaffen. Marokko
selber hatte durch die Konferenz seine Integrität wiederum öffent-

lich beglaubigt erhalten: immerhin hatte es auch einen großen

Teil seiner Selbständigkeit eingebüßt, indem es sozusagen unter

europäische Kontrolle kam. England und Frankreich und be-

sonders das letztere hatten nur gewonnen. Frankreichs Vorrechte

ebenso wie die Spaniens als benachbarte Länder waren vollkommen

anerkannt worden. An der Ausführung seines Reformprogramms
war Frankreich kaum gehindert worden, sondern höchstens vollzog

sie sich etwas langsamer. Denn bei der internationalen Polizei-

truppe hatte Frankreich die Einmischung Spaniens kaum zn

fürchten. Spanien hatte schon so oft Gelegenheit gehabt, wirklich

hervorragende Chancen in Marokko auszunützen, und hatte sie

bis jetzt fast immer ungenützt vorübergehen lassen, sodaß man
mit der Annahme, daß es von Frankreich bevormundet wurde,

nicht fehl ging, wie es ja auch der Verlauf der nächsten Jahre

bestätigte. Italien hätte sich ebenso wie bisher in bescheidenen

Grenzen in Marokko entwickeln können, ohne daß es von irgend

einer Seite gehindert werden würde. Und Deutschland hatte durch

die Konferenz eher verloren wie gewonnen. Wohl hatte es deutlich

gesehen wie die politische Konstellation der europäischen Mächte

gewirkt hat, und was es auf politische Versprechungen und Freund-

schaftsbündnisse künftig geben könne. Es stand während der

ganzen Verhandlimgen fast allein und ^\'urde nur von Österreich-

Ungarn unterstützt. Alle anderen Länder wie England, Frank-

reich, Spanien, Italien und die Vereinigten Staaten von Amerika

haben so zusammengelialten, daß Deutschland, wenn die Kon-
ferenz nicht ergebnislos verlaufen sollte, gezwungen war, Zuge-
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Ständnisse zu machen, die nach der offiziösen Presse nur dort ge-

macht worden sind, wo es sich mit den ,, Grundprinzipien Deutsch-

lands" vereinen Heß. Von vornherein war vom Reichskanzler

Bülow der Grundsatz aufgestellt worden, ,,daß in Algeciras weder

Sieger noch Besiegte sein sollten". Wenn dieser Grundsatz auch

beibehalten worden ist, so kann m.an doch aus der Genugtuung

der ausländischen Presse über den Ausgang der Konferenz zur

Genüge erkennen, daß Deutschland zwar nicht besiegt, aber immer-

hin nicht weit davon entfernt gewesen ist. Den deutschen diplo-

matischen Vertretern, Herren von Radowitz und Graf von Tatten-

bach haben wir aber nachzurühmen, daß sie mit seltenem Geschick

und großer Zähigkeit sich gegen diese englische, französische,

spanische, italienische, russische Völkerkoalition gewehrt haben.

,,In Marokko hatten sich zwei Bewegungen begegnet; in starker

Simplifizierung könnte man sagen : Die Expansion des französischen

Kapitals und der deutschen Waren. Die Simplifikation enthält

Richtiges, gibt aber doch ein falsches Bild; auf französischer Seite

kam die politische Notwendigkeit hinzu, die sich für Frankreich

aus seiner Eigenschaft als ,,puissance musulmane" ergab; auf der

deutschen der Zwang gegenüber der Nichtbeachtung der Delcasse-

schen Politik, das deutsche Prestige zu wahren. Daneben aber

bestand der Gegensatz, daß einerseits das französische Kapital

bei dem geringen Kapitalbedarf und riesigem Angebot der Heimat

eine expansive Tendenz hat, diese Expansion des Kapitals Kon-

zessionen d. h. poHtische Mithilfe nötig hat,— daß dagegen anderer-

seits die deutsche Wirtschaft, in steigendem Maße auf fremde

Absatzmärkte angewiesen gezwungen ist, das Prinzip der wirt-

schaftlichen Gleichheit in den noch unaufgeschlossenen Ländern

nicht verletzen zu lassen^."

Den Hauptschaden aus allem hat aber entschieden die deutsche

Kaufmannschaft in Marokko gezogen, da die Franzosen in nicht

mißzuverstehender Weise, sich in den nächsten Jahren bemühten,

den Marokkanern Deutschlands ,,Erfolg" klar zu machen. Dadurch

ist dem aufblühenden deutschen Handelstum in Marokko ein

empfindUcher Schlag versetzt worden, und niemand hatte gedacht,

daß den Deutschen durch den Kaiserbesuch im März 1905, von

dem man sich seinerzeit auf Grund von Äußerungen Kaiser Wil-

helms soviel versprochen hatte, ein derartiger Erfolg beschieden

sein sollte.

* Aufsatz von K. Riesler in der Zeitschrift ..Die Weltwirtschaft".
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Nachdem am 7. April die Akte von allen Signatarmächten

unterzeichnet war, trat dieselbe am 31. Dezember igo6 in Kraft.

Vor Abschluß der Konferenz waren noch einige Konzessionen vom
Sultan Abdul Asis vergeben worden, so die Konzession einer

französischen Firma für den Ausbau der Häfen von Casablanca

und Saffi, dann die einer deutschen Firma übertragene Ausführung

der Hafenbauten in Larache, und schließlich die Konzession der

Gebrüder Mannesmann zur Ausbeutung der Mineralschätze ein-

zelner Gegenden, die soviel Staub aufwirbeln sollte, und die wir

in einem besonderen Kapitel kurz behandeln wollen. Die Ver-

kennung der deutschen Arbeit, und um den Mißdeutungen, denen

die deutsche Betätigung andauernd ausgesetzt war, wirksam

entgegentreten zu können, brachte die Deutschen in Marokko auf

den Gedanken, eine deutsche Zeitung in Tanger zu gründen,

worin den Deutschen Gelegenheit gegeben werden sollte, ihre

Interessen klar zum Ausdruck zu bringen. Die Aussichten und
Bedeutung der deutschen wirtschaftlichen Interessen hatten

diesen Gedanken, der im Frühjahr 1907 zur Verwirklichung kam,

langsam reifen lassen. Diese Zeitung sollte ein Organ der Deutschen

sein, worin allen berechtigten Klagen Gehör geschenkt werden

sollte. Gerade durch die Entstellung der auswärtigen Presse, die

mit einem großen Apparat von Marokko und allen größeren Städten

des Festlandes aus Hand in Hand arbeitete, wurde den Deutschen

in Marokko das Leben recht erschwert und ihnen oft Steine in den

Weg gelegt, der durch die Konferenz doch allen Mächten gleich-

mäßig erschlossen sein sollte. Dadurch wurden auch in Deutsch-

land an den verschiedensten Stellen falsche Anschauungen erweckt.

Neben der Wirkung auf das Ausland versprachen sich die Be-

gründer des Blattes auch eine Wirkung auf diejenigen deutschen

Kreise, welche bis dahin keine Gelegenheit gehabt hatten,

sich über die marokkanischen Verhältnisse genauer zu orien-

tieren.

Die Ereignisse in den nächsten Jahren brachten gerade das

Gegenteil von dem, was die Konferenz gewollt hatte. Durch die

im März 1907 erfolgte Ermordung des französischen Arztes

Mauchamp veranlaßte die französische Regierung, um sich Ge-

nugtuung zu verschaffen, Udschda an der algerischen Grenze zu

besetzen. Diese Maßnahmen reizten die Marokkaner. Infolge

unklugen Vorgehens der Leiter der Hafenbauten in Casablanca,

die die Marokkaner verletzen mußte, entstanden Zwistigkeiten
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zwischen Franzosen und Marokkanern, denen einige Franzosen

zum Opfer fielen. Daraufhin landeten dort anwesende französische

Kriegsschiffe unzureichende Hilfskräfte, die auf bewaffneten

Widerstand stießen, und darauf folgte dann am 7. August die

Beschießung von Casablanca, das in ganz unglaublicher Weise

in einem Trümmerhaufen verwandelt und von eindringenden

Berberstämmen geplündert wurde.

Frankreich teilte darauf den Regierungen der anderen Mächte

seine angeordneten Maßnahmen mit, und erklärte wiederholt,

daß es sich an die Bestimmungen der Akte halten würde. Nichts-

destoweniger besetzte es darauf nach Landung größerer Truppen-

teile die ganze Umgegend Casablancas und unternahm sogenannte

,, Strafexpeditionen" für ein Unrecht, an dem Frankreich allein

die Schuld beizumessen ist. Man erkannte auch die schwierige

Lage, in die Frankreich als Grenznachbar plötzlich versetzt war,

vollkommen an, doch hätte das Einschreiten Frankreichs nicht eine

Lage herbeiführen dürfen, die mit der offenen Tür und Gleich-

berechtigung aller Vertragsmächte sich nicht vereinen ließ. So

setzte Frankreich die ,,friedliche Durchdringung" in die Tat um.

Verwickelter wurde die Sachlage noch durch Thronstreitigkeiten

im Innern des Landes. Frankreich suchte sein Ziel, maßgebenden

Einfluß zu erlangen, durch Abdul Asis zu erreichen. Dadurch

w^urden aber die Marokkaner selbst gegen den Sultan eingenommen,

und sie wandten sich zum größten Teil seinem Bruder Muley

Hafid zu, der, um sich populär zu machen und Anhang zu gewinnen,

den heiligen Krieg gegen die Christen predigte, — was übrigens

alle neu auf den Thron gekommenen Herrscher zu tun pflegen. —
Die Marokkaner konnten trotz großer Tapferkeit gegen die gute

moderne Bewaffnung der französischen Armee keine Erfolge

erringen, immerhin hielten sie die Franzosen monatelang in Atem
und brachten ihnen manche Verluste bei. Und schließlich wurden

sogar in Frankreich Stimmen laut, die mit dieser abenteuerlichen

und kostspieligen Expedition sich nicht einverstanden erklärten.

Auch trat wiederum wie vor der Konferenz eine Spannung zwischen

Deutschland und Frankreich ein. Das kam aber hauptsächlich

mit durch die weitere Entwicklung der politischen Wirren in

Marokko. Frankreich hatte Abdul Asis alle seine Pläne aufgebaut

und unterstützte ihn, so gut wie möglich, im Kampfe gegen seinen

Bruder. Trotzdem gelang es Muley Hafid, nach einigen siegreichen

Kämpfen in Fes einzuziehen und dort sowie einige Wochen später
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in Tanger, Rabat und Saffi zum Sultan proklamiert zu werden.

Sogleich ließ Muley Hafid um seine Anerkennung bei den Mächten
nachsuchen. Deutschland wollte jedoch den direkt beteiligten

Staaten Frankreich und Spanien die einleitenden Schritte dazu

überlassen. Als diese aber zögerten und auf allen möglichen Wegen
dem besiegten Sultan Abdul Asis seinen Thron wieder verschaffen

wollten, teilte Deutschland den übrigen Mächten seine Ansicht

von der Notwendigkeit sofortiger Anerkennung Muley Hafids mit,

da an der Tatsache seiner Herrschaft nicht mehr zu zweifeln sei.

Nachdem Muley Hafid dann versprochen hatte, die Verträge und
Verpflichtungen seiner Vorgänger zu erfüllen, und er sich auch

mit den Bestimmungen der Algeciras-Akte einverstanden erklärt

hatte, vollzogen die Mächte die Anerkennung.

Alle diese Vorgänge gehen aus dem Weißbuche, das die Deut-

sche Regierung dem Reichstage in den ersten Tagen des Mai 1908

vorlegte, genügend klar hervor. Man sieht aus dieser Zusammen-
stellung von Dokumenten deutlich,, welche Rolle Deutschland

seit dem bewaffneten Einschreiten der Franzosen in Marokko
gespielt hat, wie immer wieder nach der Beschießung von Casa-

blanca von der französischen Regierung versichert wird, daß die

Besetzung von Udschda und Casablanca rein provisorisch sein

sollte, und daß Frankreich die Bestimmungen von Algeciras achten

und genau befolgen würde. Die Ereignisse selbst haben uns gelehrt,

was man von diesen Versicherungen Frankreichs zu halten hat.

Lassen wir deshalb einige Fälle, welche die Stellung der deutschen

und französischen Regierungen kennzeichnen, selbst sprechen.

Nach der sinnlosen Beschießung von Casablanca z. B. wo der

deutsche Handel ganz enorm geschädigt wurde, gab die französische

Regierung am 8. August 1907 eine Note ab, in der sie ihr Vorgehen

in Marokko motivierte. Über ihre Aufnahme sagt das Weißbuch

:

,,Bei der Entgegennahme erklärte Staatssekretär von Tschirschky:

,,Bei dem Unternehmen, Schuldige zur Strafe zu ziehen und für

die Sicherheit der bedrohten Europäer sowie für den Schutz der

Handelsinteressen Sorge zu tragen, habe Frankreich unsere volle

Sympathie". Als dann im März 1908 Verstärkungen nach Marokko

gesandt und diese Handlung von der französischen Regierung

begründet wurde, gab die deutsche Regierung in ähnlicher Weise

ihre Zustimmung. Bei der Anrufung Deutschlands durch die

beiden Sultane Abdul Asis und Muley Hafid, daß Deutschland

gegen ,,das die Algeciras-Akte verletzende Vordringen der Fran-
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zosen in Marokko Einspruch erheben sollte", antwortete Deutsch-

land: „Deutschland könne, nachdem die Akte in Kraft getreten

sei, nicht mehr wohl allein etwas tun. Die kaiserliche Regierung

werde indes nicht unterlassen, die ihr marokkanischerseits ge-

äußerten Wünsche, ohne Verzug zur Kenntnis der französischen

Regierung zu bringen".

Als jedoch Abdul Asis wiederum anfragte, erhielt er über-

haupt keine Antwort. Wie sich die Franzosen den Deutschen

gegenüber verhalten, kennzeichnen folgende zwei Abschnitte des

Weißbuches: ,,Ende Februar 1907 wird bekannt, daß ein fran-

zösisches Konsortium in einer Reihe von Hafenstädten mit dem
Bau von Funkenstationen begonnen hat. Die dortigen deutschen

Kaufleute sind durch diese Nachricht beunruhigt, weil sie be-

fürchten, die französische Konkurrenz werde, im Besitz einer

telegraphischen Verbindung, ihnen die meisten größeren Gesdiäfte

entreißen. Von französischer Seite wird ausgesprengt, es handle

sich nur um den Bau von Windmühlen. Im Laufe des März macht

der deutsche Gesandte darauf aufmerksam, daß ein Funken-

telegraphiemonopol den Bestimmungen der Akte von Algeciras

widersprechen würde, daß auch seit Jahr und Tag mehrere Be-

werbungen deutscher Gesellschaften vorlägen. Ende März be-

ginnen Verhandlungen über eine Internationalisierung des ganzen

Unternehmens, diese führen jedoch zu keinem praktischen Er-

gebnis, da die deutschen Interessenten die für die deutsche Be-

teiligung gestellten Bedingungen als nicht annehmbar betrachten".

Kapitel IX betrifft die Wahl eines Ingenieurs für die öffent-

lichen Arbeiten gemäß der Algeciras-Akte. Der deutschen Re-

gierung erscheint die Kandidatur eines belgischen Ingenieurs am
geeignetsten, ohne daß sie die Frage unter politisch-nationalen

Gesichtspunkten behandelt. Sie weist darauf hin, daß gemäß der

Algeciras-Akte das diplomatische Korps mit Stimmenmehrheit

zu entscheiden hat. Gewählt wird unter deutscher, belgischer

und holländischer Stimmenenthaltung ein Franzose und als

Adjoint als einziger Kandidat einstimmig ein Spanier.

Am 16. April kommt ein französischer Einwand: der fran-

zösische Gesandte bestreitet den deutschen Interessenten das

Recht, für Larasch und für den Molenbau in Tanger zusanmien

mehr als drei Millionen sechshunderttausend Franks (Kosten der

französischen Hafenbauten in Casablanca und Saffi) einzustellen,

und berief sich mir gegenüber hierfür auf die Handelsgleichhcit

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 5
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im allgemeinen und im besonderen auf ein angeblich vom Fürsten

Radolin Herrn Pichon übergebenes Memorandum, laut dessen

,,les avantages relatifs aux ports doivent etre egalement distribues

entre la France et l'Allemagne". Hiergegen führte der deutsche

Gesandte an, daß naturgemäß keine zwei Hafenprojekte den gleichen

Preis hätten, wie ja auch die beiden französischen Projekte ver-

schieden im Preise seien ; daß die kaiserliche Regierung sich bemüht
hätte, den Preis der Hafenbauten in Larasche aufs äußerste zu

reduzieren, und daß gegenwärtig das Fünfmillionenprojekt das

Minimum dessen sei, wofür dort überhaupt noch etwas Nützliches

geleistet werden könne. Herr Regnault beharrte indessen gleich-

wohl auf seinem Standpunkte. Die deutschen wohlerworbenen

Rechte werden darauf von Berlin aus in Paris geltend gemacht

und die Forderung der mathematischen Gleichheit zmschen den

Kosten der deutschen und der französischen Hafenbauten als

unbegründet zurückgewiesen. Die Finanzierung des Baues, über

die eingehend verhandelt worden ist, ist bisher noch nicht erreicht.

Jedoch hat die französische Regierung erklärt, daß sie nichts

dawiderhaben werde, daß die Kosten des Larascher Hafenbaues

unseren Wünschen entsprechend bei einer künftigen Anleihe

ebenso berücksichtigt werden wie die beiden französischen Projekte

für Saffi und Casablanca. Allerdings scheint eine solche Anleihe

noch im weiten Felde zu stehen^.

Aus diesen beiden Stichproben des Weißbuches erkennen

wir, wie die Franzosen innerhalb kurzer Zeit es verstanden, deut-

schen Einfluß und deutsche Einwände zu hintergehen. Gerade

bei der Konzession für die Hafenbauten in Larasche, die eine

deutsche Firma erlüelt, und die grundsätzlich nicht anzufechten

war, kommt die Stimmung der Franzosen den Deutschen gegen-

über klar zum Ausdruck. Man sieht, daß sie bemüht waren, sogar

noch die letzte große Arbeit, die einer deutschen Firma über-

tragen war, herabzumindern, um ja nicht den Anschein zu er-

wecken, als ob Frankreich Deutschland auch nur in einem Unter-

nehmen nachstehe. Denn während es sich bei den einer fran-

zösischen Firma übergebenden Hafenbauten in Casablanca und

Saffi um ein Objekt von 3 500 000 Fr. handelt, kosten die Hafen-

bauten in. Larasche 6 500 000 Fr. Glückhcherweise ist es den

^ Inzwischen ist mit dem Bau der Hafenanlagen bereits begonnen

worden, nachdem im Frühjahr 1910 die schon seit Jahren geplante Anleihe

abgeschlossen ist.
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Franzosen trotz dieser Machenschaften nicht gelungen den Deut-

schen diese Aufgabe zu schmälern. Die Hafenbauten werden

doch in der veranschlagten Höhe von einer deutschen Firma aus-

geführt und gehen in einem Jahre ihrer Vollendung entgegen.

Durch die Verhaftung einiger deutscher Deserteure, in Casa-

blanca, die in der Fremdenlegion dienten und sich dort der deut-

schen Behörde stellten, entstand abermals ein politischer Konflikt,

der die schon nicht gerade rosige Stimmung zwischen Deutsch-

land und Frankreich verschärfte.

Schließlich beendete ein Abkommen vom 9. Februar 1909 die

deutsch-französischen Meinungsverschiedenheiten, welche in Bezug

auf Marokko herrschten. In diesem Abkommicn wurde die deutsche

Politik gegen die Zusicherimg einer ausreichenden Beteiligung

an der wirtschaftlichen Aufschließung des Landes Marokko end-

gültig der politischen Suprematie Frankreichs preisgegeben.

Infolgedessen stand zu erwarten, daß die Franzosen noch rücksichts-

loser als bis jetzt in Marokko vorgehen würden. Man kann dieses

Abkommen wohl als den schwersten Schlag bezeichnen, den der

deutsche Marokkohandel je bekommen konnte. Denn wenn

Deutschland zugab, keine politischen Interessen in Marokko zu

haben, so war das gleichbedeutend mit einem Rückzug aus Marokko,

der zu der mit so gi"oßem Pomp zuammengebrachten Konferenz

von Algeciras in keinem Verhältnis stand. Und die dafür einge-

tauschten gleichen Handelsinteressen haben die Deutschen schon

lange vor Abschluß des Abkommens zu verteidigen gehabt. Außer-

dem war zu bedenken, daß Marokko ein Land ist, bei dem der

politische Einfluß gleichbedeutend mit dem wirtschaftHchen ist

und beide infolgedessen nicht von einander zu trennen sind. Man
braucht nur einen Rückblick auf die Wirtschaftsgeschichte zu

werfen, um zu konstatieren, daß irgend welche wirtschaftliche

Konzessionen nur dem Lande gegeben worden sind, dessen Einfluß

zur Zeit der Vergebung der Konzession maßgebend war. Auch

durch den Submissionsparagraph der Algeciras-x\kte hatte der

obige Satz seine Richtigkeit nicht verloren, da die Bedingungen

meistens so gestellt waren, daß es nur de7i Eingeweihten möglich

war, konkurrenzfähig zu sein. Deutschland hatte sich bemüht,

ohne der Öffentlichkeit Gelegenheit zu geben, Kritik zu üben, sich

still und leise aus Marokko zurückzuziehen. Diese Rückzugs-

stimmung drückte allen offiziösen Äußerungen Frankreichs und

Deutschlands während des Jahres 1908 den Stempel auf. Beide
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Regierungen fanden es immer wieder für nötig, zu erklären, daß

sie im vollen Einverständnis mit einander seien. Auch bei den

größten Verletzungen der Akte von Algeciras hielt es Deutsch-

land für unnötig einzuschreiten, im Gegenteil beeilte sich die

deutsche Regierung, stets ihre vollen Sympathien für Frankreichs

Unternehmungen zu bekunden. So kam dann für diejenigen, die

die marokkanische Frage Schritt für Schritt verfolgt hatten,

diese Haltung nicht allzu überraschend. Der Ausgleich vom
9. Februar hat, wenn er auch für die ziviHsierte Welt und be-

sonders für Europa eine Friedensbürgschaft war, dem deutschen

Marokkohandel den Todesstoß versetzt.

Über den Verlauf der Jahre 1909 und 1910 ist nicht viel zu sagen.

Am I. Januar 1909 errichtete die Deutsche Orientbank eine Fihale

in Tanger und Casablanca ein, damit kam erstmalig eine deutsche

Großbank nach Marokko. Und am i. Februar 1909 wird eine deut-

sche Schule in Marokko gegründet. Im Jahre 1909 wurde Spanien

wieder in einen Krieg mit Marokko verwickelt, der den Spaniern

große Verluste brachte und durch einAbkommen vom 26. November

1910 beendet worden war, wodurch dem armen Marokko eine Kriegs-

schuld von 65,5 Millionen Peseten aufgebürdet wurde, die durch

Zolleinnahmen amortisiert werden soll. Im Frühjahr (21. März

1910) wurde die schon seit Jahren erwartete Anleihe des marok-

kanischen Staates im Betrage von 100 Millionen Fr. zum Abschluß

gebracht und im Juli die auswärtigen Gläubiger Marokkos be-

friedigt. Als die Anleihe zur Emission aufgelegt wurde, stellte

sich wieder Erwarten eine große Nachfrage danach ein, sodaß

die Anleihe vielfach zum Staunen der Welt überzeichnet wurde.

Trotzdem mit einem Schlage so viel Geld ins Land kam, trat der

erwartete geschäftliche Aufschwung nicht ein. Ein Grund dafür

ist vielleicht darin zu suchen, daß ein großer Teil des ausgezahlten

Geldes gar nicht nach Marokko selber kam, sondern an Gläubiger

in Europa gezahlt wurde. Diese hatten aber so lange auf Bezahlung

gewartet, daß sie sich nicht noch weiter der Gefahr aussetzen

wollten, ihr Kapital so lange und unsicher festzulegen. Vielleicht

haben die Kapitalisten mit dieser Zurückhaltung auch sehr recht

getan, wenn man die Entwicklung der marokkanischen Frage

in der Folgezeit betrachtet.

Sonst ist für das Jahr 1910 nur noch nachzutragen, daß im

Dezember 1910 das in der Algeciras-Akte vorgesehene Tabak-

monopol in Kraft getreten ist. Dazu hat sich eine marokkanische
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Tabakmonopol- Gesellschaft gebildet, die einen internationalen

Charakter hat und als „Societe Internationale de Regie cointeressee

de Tabacs au Maroc" firmiert. An derselben sind französische,

deutsche, österreichische, holländische, belgische, spanische und
portugiesische Finanzgruppen beteiligt. Die deutschen Inter-

essenten sind die Bankhäuser Mendelsohn & Co., S. Bleichröder,

die Direktion der Diskonto Gesellschaft und die Berliner Handels-

gesellschaft. An der Spitze der französischen Gruppe steht die

Banque de Paris et des Pays-Bas, das Aktienkapital ist auf 8 ooo ooo

Fr. festgesetzt. Seit dem denkwürdigen Abschluß der Anleihe

(März 1910) suchte Frankreich langsam seine Einflußsphäre in

Marokko unter Um.gehung deutscher Einwände zu erweitern und

zwar mit dem Erfolge, daß es am Hofe des Sultans die maßgebende

Rolle weiterspielte. Muley Hafid waren finanziell die Hände durch

Frankreich gebunden, und er mußte nolens volens zu allen Plänen

und Vorschlägen Frankreichs seine Zustimmung geben. Diese

fremde Abhängigkeit rief bei den Marokkanern selbst großen

Unwillen hervor, und die eigenen Stämme begannen gegen den

Sultan ins Feld zu ziehen. Das gab den Franzosen den willkom-

menen Anlaß zum militärischen Einschreiten. Muley Hafid wurde

in seiner Hauptstadt Fes trotz wiederholter Erfolge immer wieder

von den aufrührerischen Stämmen hart bedrängt und sah sich

gez\Mingen, die Hilfe Frankreichs in Anspruch zu nehmen. Den
Mächten gegenüber motivierte Frankreich sein Vorgelien dadurch,

daß es seine Kolonie in Fes in großer Gefahr erscheinen ließ,

während von deutscher Seite wiederholt vollkommen andere

Berichte über die Gefährlichkeit der Lage bekannt wurden. Da
Deutschland aber keine Garantie für das Leben der Franzosen

in Fes übernehmen konnte, wurde von Deutschland aus kein

Widerspruch gegen den Zug Frankreichs nach Fes erhoben.

Dieser wohlvorbereitete Zug, dessen Inszenierung monatelang

dauerte, ließ den Schluß zu, daß Frankreich andere Interessen ver-

folgte als nur vorübergehende Beschützung der französischen

Kolonie.

Als dann deutsche kaufmännische Interessen im Sus eben-

falls durch kriegerische Stämme bedroht wurden, sah sich die

deutsche Regierung gezwungen, am i. Juli 191 1 zum Schutze

des Lebens und Eigentums deutscher Untertanen ein Kriegs:«

schiff und zwar das Kanonenboot ,, Panther" nach Agadir zu

senden.
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Dadurch konnten d,j.e Verhandlungen Deutschlands mit

Frankreich, welche schon im Frühjahr begonnen hatten, auf einer

ganz anderen Basis weitergeführt werden, da es jetzt ebenso

wie Frankreich gefährdete Interessen zu schützen hatte. Von

diesem Zeitpunkte an kamen dann auch die Verhandlungen m.ehr

in Fluß. Doch sollte es lange dauern, bis ein endgültiges Resultat

zustande kam.

Nach verschiedenen Zwischenfällen speziell von Seiten Frank-

reichs Verbündeten, England, durch welche die Gefahr eines

Weltkrieges im Laufe des Sommers 1911 mehr wie einmal in außer-

ordentlich bedenkliche Nähe gerückt war, wurde am 4. November

1911 zwischen Frankreich und Deutschland das Marokko-Kongo-

abkommen abgeschlossen, dessen Text im Anhang zu finden ist.

Es erübrigt sich wohl auf die Einzelheiten der Verhandlungen

näher einzugehen, da eine eingehende Schilderung einmal nicht

in den Rahmen dieser Skizze paßt und andererseits die Gemüter

im letzten Sommer sich zu sehr damit beschäftigt haben, als daß

auch nur eine Phase der Verhandlungen unbekannt geblieben

wäre.

Das Resultat der Verhandlungen d. h. der Novembervertrag

ist nach Bekanntgabe seines Inhalts im ersten Eifer von allen

Seiten als ungünstig und ungeschickt verworfen worden. Es sind

wohl noch nie im Reichstag der Regierung soviel Vorwürfe gemacht

worden als bei der Besprechung des Vertrages, der bereits unter-

zeichnet war und an dem nichts mehr zu ändern war. Allgemein

hatte man nämlich gehofft, den südlichen Teil Marokkos, das

fruchtbare Susgebiet, zu erhalten oder wenn keinen Gebiets-

zuwachs in Marokko, doch wenigstens Sonderrechte für Deutsch-

land.

Beide Hoffnungen waren nicht erfüllt und im ersten Unmut
darüber ist viel gesagt worden, was besser ungesagt geblieben wäre,

zumal Deutschlands Ansehen im Auslande dadurch viel einbüßen

mußte.

Nachdem sich die erhitzten Gemüter etwas abgekühlt und

eine ruhigere Stimmung Platz gegriffen hatte, wurden zuerst

meist vereinzelt, schließlich sogar ziemlich allgemein Stimmen

laut, die das Abkommen bedeutend günstiger beurteilten.

Man wurde sich darüber klar, daß Deutschland und mithin

alle anderen Länder in Marokko die ,,offene Tür" in entschieden

präziserer Weise garantiert worden ist, als die bisherigen Verträge
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es gestatteten. In dem Novemberabkommen steht doch etwas

Positives, woran man sich halten kann. Es ist darin auf fast alle

Eventualitäten Rücksicht genommen, nicht nur auf Gegenwärtiges,

sondern auch auf Zukünftiges. Außerdem sichert uns der Teil

des Vertrages betreffs des Kongo einen Gebietszuwachs von etwa

275 000 qkm. Wenn die Urteile über das abgetretene Gebiet auch

bis jetzt nicht günstig ausgefallen sind, so kann sich das doch

ändern. Im Kongo sind eben Gebiete, die in Jahrzehnten vielleicht

erst ihren vollen Wert erkennen lassen, und über die man nicht

gleich von vornherein den Stab brechen soll.

—

Fassen wir unser Urteil in einigen Worten zusammen, so

müssen \\dr eingestehen, daß wir froh sein sollen, erstens einen

Gebietszuwachs im Kongo und zweitens positive wirtschaftliche

Garantien betreffs des Ausbaues des marokkanischen Staates

erhalten zu haben.

Nach der Marokkopolitik des letzten Jahrzehnts konnte man
wirklich kaum noch erwarten, daß wir überhaupt jem.a,ls noch ein

Zugeständnis von Frankreich erhalten würden. Die deutschen

Marokkoakten waren nach dem Februarabkom.men 1909 eigentlich

geschlossen und nur der impulsiven Natur Kiderlen-Wächters

verdanken wir das heutige Abkommen.

Wenn die deutsche Marokkopolitik auch nicht gerade glück-

lich gewesen ist, so sind doch ihre Fehler schon vor Jahrzehnten

gemacht, damals als es dem deutschen Handel mit einiger poli-

tischer Unterstützung ein leichtes gewesen wäre, die heutige

Stellung Frankreichs in Marokko einzunehmen. —

5. Die Mannesmannfrage.

Aus der 1906 von den meisten Kulturstaaten zur Aufrecht-

erhaltung der Unabhängigkeit in Marokko abgeschlossenen Alge-

ciras-Akte ist dieser Giimdgedanke zum Ausdruck gekommen,

sodaß die Souveränität des Sultans, die Unabhängigkeit des

scherifischen Reiches und die wirtschaftliche Gleichberechtigung

aller Ausländer bestehen bleiben, Beschränkungen der Souveränität

nur soweit gestattet sein sollten, als sie in der Akte besonders

vorgesehen waren. Inzwischen ist aber, wie wir sahen, eine Staats-

umwälzung in Marokko eingetreten, welche an Stelle des Sultans

Abdul Asis, der die Akte unterzeichnete, seinen Bruder Muley

Hafid zur Herrschaft brachte. Nach seiner Anerkennung dur<'h
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die Mächte erließ Muley Hafid am 7. Oktober 1908 ein Berggesetz,

das sich in seinen einzelnen Paragraphen an die Gesetzgebung

verschiedener europäischer Staaten, besonders an die von Deutsch-

land und Österreich anlehnte. An genau demselben Tage, an dem
der Sultan das Gesetz unterzeichnete und mit seinem Siegel

heiligte, schloß der deutsche Reichsangehörige Reinhard Mannes-

mann mit ihm einen Gesellschaftsvertrag ab, nach dem ihm im

Anschluß an das Berggesetz Bergwerkseigentum an einer Anzahl von

Grubenfeldern verliehen wurde, das ihm schon von Abdul Asis auf

Grund weitgehender bergmännischer Untersuchungsarbeiten durch

ein ordnungsgemäß eingereichtes Verleihungsgesuch überlassen war,

wogegen der Sultan einen gewissen Prozentsatz von der Ausbeute er-

halten sollte. Im März 1909 wurde durch einen Firman des Sultans

sowohl das Berggesetz wie die Konzessionen noch einmal formell

bestätigt. Die Rechtsgültigkeit dieser Konzessionen wurde durch

ein Konkurrenzunternehmen der ,,Union des Mines Marocaines",

an dem französische Industrielle wie die Firma Schneider-Creuzot,

aber auch zu einem Viertel deutsche Firmen wie Krupp beteiligt

waren, bekämpft. Das Syndikat, das die Mannesmannschen

Konzessionen erworben hatte, ließ daraufhin, um über die Rechts-

beständigkeit seiner Konzessionen ins Klare zu kommen, von den

größten europäischen Autoritäten auf dem Gebiete des Staats-

und internationalen Rechts eine Anzahl von Gutachten aus-

arbeiten, die sämtlich zu dem Schluß kamen, daß die Rechts-

gültigkeit des Berggesetzes und der Konzessionen nicht zu be-

zweifeln sei. Als Gutachter fungierten^: Professor Zorn in Bonn,

Professor Lammasch in Wien, Professor Kohler in Berhn, Professor

von Bar in Göttingen, die Herren Chmet, Lyon-Caen und Roussel

in Paris, der frühere italienische Minister Fusinato, der frühere

spanische Minister Dato und der Ministerpräsident Moret, die

englischen Juristen Cohen und Westlake. Alle diese Gutachten

laufen darauf hinaus, daß dnrch Artikel 112 der Algeciras-Akte

die Berggesetzgebung geregelt sei. Der Artikel 112 heißt: ,,Ein

scherifischer Firman wird die Bedingungen festsetzen, für die

Konzessionen und die Ausbeutung der Minen, Bergwerke und
Steinbrüche. Bei der Abfassung dieses Firmans wird die scheri-

fische Regierung sich von dem Geist der fremden Gesetzgebungen,

welche dieses Gebiet betreffen, inspirieren lassen". In den Gut-

^ Berliner Börsenzeitung, 7. XII. 1909.
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achten wird einmal hervorgehoben, daß diese Regelung mit Be-

wußtsein gegen die öffentliche Submission, unter der die öffent-

lichen Arbeiten vergeben werden, festgesetzt sei, da Deutschlands

Antrag, auch die Minenkonzessionen unter Submission zu ver-

geben, zurzeit auf der Konferenz abgelehnt sei. Außerdem stellen

die Gutachter fest, daß die Rechtsgültigkeit des Berggesetzes

vom 6. Oktober 190g über allem Zweifel erhaben sei, da die Sou-

veränität des Sultans bei Vergebung von Minenkonzessionen

darch den Artikel 112 nicht vermindert sei; und ferner behaupten

sie, daß es gleichgültig sei, ob Muley Hafid bei der Vergebung

von Konzessionen und das Berggesetz durch Firman vom März 1909

bestätigt habe. Dann wäre die Bedingung des Artikels 112, daß

sich die marokkanische Regierung bei Abfassung eines Berg-

gesetzes an die Gesetzgebung fremder Staaten auf diesem Gebiete

anlehnen sollte, ebenfalls erfüllt, da das österreichische imd deutsche

Berggesetz berücksichtigt worden seien. Im Artikel 112 sei von

einer Mitwirkung des diplomatischen Korps nichts erwähnt,

und infolgedessen seien die Konzessionen sicherlich rechtlich

gesichert und wenn auch das Berggesetz abgeändert werden würde,

so würden dadurch die wohlerworbenen Rechte der Gebr. Mannes-

mann nicht geschmälert. Schließlich hoben die englischen Gut-

achter noch hervor, daß Deutschland für die Interessen seiner

Angehörigen eintreten müßte, falls der Sultan die Konzessionen

rückgängig machen wollte. Der Veröffentlichung der Gutachten

schloß sich ein Zeitungsstreit an, wie er wohl selten von Privat-

leuten inszeniert worden ist. Alle Zeitungen brachten ihre Mei-

nungen über die Rechtsgültigkeit der Konzessionen zum Ausdruck,

und daß sie nicht einstimmig waren, läßt sich denken. Besonders

die Zeitungen, welche vom Auswärtigen Amte inspiriert waren,

betonten immer wieder, daß sie sich mit dem Rechtsstandpunkte

der Gebr. Mannesmann nicht einverstanden erklären könnten.

Im März 191 1 veröffentlichte der bekannte Berhner Völker-

rechtslehrer Professor v. Martitz ein Rechtsgutachten, welches

verneint, daß das Berggesetz wirkhch der laut Artikel 112 der

Algeciras-Akte zu erlassende Firman sei, und das die Rechts-

stellung des Auswärtigen Amtes vollkommen rechtfertigte und die

Mannesmann'schen Minenkonzessionen zweifelhaft erscheinen ließ.

Professor v. Martitz erklärte, daß die Gutachten vollkommen

schlüssig wären, sofern das in Frage stehende Berggesetz richtig

eingeschätzt sei. Er bemängelt, daß sich die Gutachter nur auf
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die Übersetzung der Gebr. Mannesmann stützen^ und kommt
schließlich zu dem Schluß, daß das Berggesetz vielleicht staats-

rechtlich für Marokko erheblich und auch vielleicht als An-

hang zu dem von den Gebr. Mannesmann abgeschlossenen

Gesellschaftsvertrage von Wichtigkeit sein könne, doch völker-

rechtlich unhaltbar sei. Es könne nicht angerufen werden, um an

die Schutzpflicht des deutschen Reiches, die seine Angehörigen

beanspruchen können, gegenüber fremden Mächten zu appellieren.

Die Minenkonzessionen, um deren Willen es erging, müßten ihren

Rechtswert in sich selbst finden, und es wäre Aufgabe der inter-

nationalen richterlichen Instanz, die durch ein neues Berggesetz

ins Leben gerufen werden solle, diesen Rechtswert festzulegen.

Dann erwähnt Martitz noch, daß der Sultan sich inzwischen den

Vertragsmächten wieder angeschlossen habe, und daß der neue

Entwurf, am 3. November 1909 in Paris einer internationalen

Konferenz vorgelegt und genehmigt worden sei. Nachdem, der

Entwurf endgültig festgelegt worden sei, ginge er an das diplo-

matische Korps in Tanger und dann zur ,, Billigung" an den Sultan.

Nach der Annahme durch den Sultan sei der Artikel 112 der

Algeciras-Akte erst erledigt.

Recht eingehend und klar kennzeichnet nachfolgender Leit-

artikel der Frankfurter Zeitung^ die gegenseitigen Anschauungen:

,,In der Frage der Mannesmann'schen Marokko-Konzessionen

stehen Gutachten gegen Gutachten, aber unzweifelhaft haben die

Gebr. Mannesmann die glanzvollere Reihe von Verteidigern auf

ihrer Seite. Damit sollen nicht die einzelnen Namen der beiden

Gutachter-Gruppen gegeneinander abgewogen werden; es ist

dabei vielmehr daran gedacht, daß die den Gebr. Mannesmann

günstigen Urteile nicht nur viel zahlreicher sind als die der Gegen-

seite, sondern daß sie auch Stimmen der verschiedensten Länder

zu einem einheitlichen Chore vereinigen. Es ist klar, daß gerade

die Intemationalität der für Mannesmann aufgetretenen Autori-

täten in Deutschland starken Eindruck gemacht hat. Man fragt

sich mit Recht, weshalb ein Franzose wie Clunet sich so bestimmt

für Mannesmann ins Zeug legen sollte, wenn deren Ansprüche nicht

wirklich unanfechtbar wären. Immerhin darf das moralische

* Die völkerrechtlichen Grundlagen der deutschen Bergwerksinteressen

in Marokko. Internat. Wochenschrift, 26. II. 1910. Vgl. auch Frankfurter

Zeitung' 25. II. 1910.

" Frankfurter Zeitung vom 9. März 1910.
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Gewicht dieser Gutachten allein für die Stellungnahme in dieser

Sache nicht maßgebend sein. Man braucht nur das gegen die

Mannesmann'sehen Ansprüche sich aussprechende Gutachten,

des Professors v. Martitz gelesen zu haben, um klar darüber zu

sein, daß sich juristisch auch der Standpunkt des Auswärtigen

Amts sehr wohl verteidigen läßt. Es steht mit dieser Angelegen-

heit ebenso, wie meist in verwickelten Fragen, besonders des

internationalen und Völkerrechts: die Rechtsfrage kann rein

juristisch verschieden beantwortet werden, und man muß daher

schon Gründe der Vernunft und schließlich auch der pohtischen

Opportunität zu Rate ziehen, wenn man zu einem bilHgen Urteil

gelangen will. Aber freihch muß die reine Rechtsfrage zu allererst

untersucht ujid nach Möglichkeit geklärt werden.

Als Antwort auf das Weißbuch des Auswärtigen Amts haben

die Gebr. Mannesmann jetzt eine Art Blaubuch erscheinen lassen,

das die verschiedenen ihnen günstigen Gutachten zusammenstellt

und deren Argumente in einer einleitenden Darlegung noch einmal

zusammenfaßt. Wir haben im Lauf dieses Winters so oft Mit-

teilungen über die Mannesmann'sche Auffassung gebracht, daß

wir uns heute auf die Wiedergabe der wichtigsten Punkte be-

schränken können. Die Gebr. Mannesmann berufen sich zunächst

darauf, daß sie als Erste ihre Erzfundpunkte bei der Regierung

Marokkos angemeldet haben und daß darauf schon der frühere

Sultan Abdul Asis ihnen die Priorität für die eingereichten Fund-

stellen schriftlich bestätigt und dem deutschen Gesandten gegen-

dber mündlich die Konzessionen offiziell erteilt habe. Diese Kon-

zessionen seien gültig, weil Artikel 112 der Algeciras-Akte zwar ein

neues marokkanisches Berggesetz vorgeschrieben, den Sultan aber

nicht gebunden habe, mit der Konzessionserteilung bis zum Erlaß

dieses Gesetzes zu warten. Das Auswärtige Amt ist anderer An-

sicht; es nimmt an, daß der Artikel 112 die ganze Konzessions-

erteilung auf Grund des vorgeschriebenen Berggesetzes habe

vorgehen lassen wollen; wenn der Erlaß von Konzessionen in der

Zwischenzeit nicht ausdrücklich verboten worden sei, so liege

das daran, daß man in Algeciras an ein baldiges Zustandekommen

des Gesetzes geglaubt habe. Diese Auffassimg glaubt das Mannes-

mann'sche Blaubuch auf Grimd der Entstehungsgeschichte des

Artikels bestreiten zu können.

Bald darauf bevor die Gültigkeit der Abdul Asis'schen Kon-

zessionen zum Austrag gelangte, kam Muley Hafid zur Re-
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giemng. Muley Hafid erließ nun am 7. Oktober 1908 ein Berg-

gesetz und erteilte gleichzeitig an Mannesmann schriftlich die

Konzessionen für die schon früher angemeldeten Erzfundpunkte.

Die Gültigkeit dieses Gesetzes und der auf ihnen basierenden

Konzessionen ist, wie bekannt, der Hauptstreitpunkt in dieser

Angelegenheit. Es fragt sich zunächst ob Muley Hafid überhaupt

berechtigt war, nach dem Erlaß der Algeciras-Akte selbständig

und ohne Mitwirkmig der Mächte ein Berggesetz zu erlassen.

Die Frage wird von den Mannesmann'sehen Gutachtern bejaht,

weil der Artikel 112 von einer Mitwirkung oder einem Geneh-

migungsrecht der Mächte nichts sage. Die entgegengesetzte Auf-

fassung vertritt außer dem Auswärtigen Amt besonders von Martitz.

Man muß bei der Untersuchung dieser Frage, wenn man dem
Standpunkt der Regierung gerecht werden will, eins berück-

sichtigen: Von vornherein war es durchaus nicht klar, welche der

beiden Auffassungen dem. Deutschen Reich praktisch nützlicher

sein werde. Der Sultan konnte, wenn man ihm eine unbeschränkte

Gesetzgebungsbefugnis zuerkannte, diese zu Gunsten des einen

oder des anderen Landes benutzen; ihre Einschränkung konnte

daher, je nachdem, im Interesse ganz verschiedener Länder liegen.

Die deutsche Regierung begann sich für die Frage zuerst zu inter-

essieren, als die Gefahr bestand, daß der Sultan aus eigener Macht-

vollkommenheit ein den Franzosen günstiges Gesetz erlassen

werde; damals veranlaßte sie jenen vielerörterten Beschluß des

diplomatischen Korps in Tanger vom 20. August 1908, der den

Sultan aufforderte, das Gesetz nur im Einvernehmen mit dem
diplomatischen Korps zu machen. Mannesmann bestreitet die

Rechtsgültigkeit dieses Beschlusses, weil er über den Rahmen des

Artikels 112 hinausgehe und weder von Abdul Asis noch von Muley

Hafid jemals anerkannt worden sei. Demgegenüber verweist die

deutsche Regierung darauf, daß der Beschluß wenn nicht dem
Wortlaute so doch dem Geiste der Algeciras-Akte entspreche,

und daß sie, nachdem sie selbst den Beschluß im deutschen Interesse

veranlaßt, nicht nachträglich seine Gültigkeit anfechten könne,

bloß weil nach der inzwischen veränderten Sachlage die Igno-

rierung des Beschlusses den deutschen Interessenten zugute

kommen würde. Ganz abgesehen von der Frage des Beschlusses

des diplomatischen Korps lehnt das Auswärtige Amt die Gültig-

keit des Berggesetzes vom 7. Oktober 1908 aber noch aus anderen

Gründen ab, nämlich wegen seiner Form und der Art des Erlasses.
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Das Gesetz sei eigentlich nur ein Anhängsel zu der Mannesmann-

schen Konzessionsurkunde, und es sei den Mächten gar nicht

offiziell notifiziert worden. Hier handelt es sich um die Frage,

ob es, wie Mannesmann annimmst, genügt, daß das Gesetz nach

marokkanischem Staatsrecht formgerecht erlassen ist, oder ob

nicht vielmehr bei einem solchen durch völkerrechtliche Ab-

machung veranlaßten Gesetz auch eine den völkerrechtlichen

Bedürfnissen entsprechende Art der Bekanntmachung notwendig

ist, wenn die Mächte zu seiner Anerkennung verbunden sein

sollen.

Das Blaubuch der Herren Mannesmann legt femer in sehr

geschickten Ausfühnmgen dar, daß das Regierungs-Weißbuch

eine Reihe weiterer Unrichtigkeiten und ünvollständigkeiten

enthalte, daß Mitteilungen des Weißbuches über die Verhandlungen

zwischen Mannesmann und der französischen ,,Union" (an der

Krupp beteiligt ist) falsch seien und daß auch das politische

Argument der Pflege der deutsch-französischen Beziehungen

gegen die Vertretung des Mannesmann'schen Interessen nicht

ausschlaggebend ins Feld geführt werden könne. Auf alles das

kann hier nicht eingegangen werden; immerhin muß man sagen:

Die Vorwürfe des Blaubuchs sind zum Teil derart substantiiert,

daß eine begründete Antwort der deutschen Regierung unbedingt

notwendig ist.

Was speziell die deutsch-französischen Beziehungen anlangt,

so schließt ja unverkennbar das Marokkoabkommen der beiden

Regierungen ein gewisses Resignieren Deutschlands in der marok-

kanischen Angelegenheit ein. Der Sinn dieses Abkommens ist

doch der, daß Deutschland unter der Voraussetzimg einer ernst-

haften und dauernden Beteiligung an der wirtschaftlichen Ex-

ploitation Marokkos seinen prinzipiellen Widerspruch gegen das

Vordringen Frankreichs in Marokko aufgibt. Wer damals das

Marokkoabkommen gebilligt hat — und das ist bei dem über-

A\iegenden Teile der öffentlichen Meinung und der Presse der Fall—
der muß sich auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben,

gefallen lassen. Natürlich muß man verlangen, daß die Regierung

deutsche Rechte und deutsche Interessen mit aller Kraft wahrt,

aber man darf sich nicht wamdern, wenn sie nicht mehr bei jeder

neu auftauchenden Streitfrage die ihr günstige Auffassung auf die

Spitze treibt, sondern eine beiden Teilen akzeptable Lösung an-

strebt. Es ist auch nicht richtig, daß das Auswärtige Amt den
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Gebr. Mannesmann seine Unterstützung überhaupt versagt hätte;

es hat sich zwar in der strittigen Rechtsfrage von vornherein von

ihnen geschieden; im Rahmen seiner Rechtsauffassung aber hat

es sich durchaus bemüht, ihnen nützhch zu sein. Das geht aus

dem Weißbuch der Regierung klar hervor."

Es ist hier natürhch auch unmöghch ein rechthch maß-

gebendes Urteil über diese Angelegenheit zu geben, und erst von

dem Schiedsgericht, über dessen Zustandekommien eifrig in Paris

verhandelt wird, wird es abhängig sein, inmeweit die ^lannes-

mann'schen Konzessionen berechtigt sind oder nicht. Inzwischen

war bereits einmal kurz nach dem Novemberabkommen 1911 in

den Tageszeitungen offiziell mitgeteilt worden, daß eine Einigung

zwischen der Mannesmanngruppe und der Union des mines zu-

stande gekommen wäre. Und zwar sollten sich diese beiden Gesell-

schaften mit je einem Anteil von 40 % verschmolzen haben,

während die übrigen 20 % von französischen Banken übernommen
wären. Damit hätte Deutschland in diesem Unternehmen einen

großen Anteil gehabt, da in der Gruppe der Union des mines nicht

nur französisches Kapital beteiligt ist, sondern auch die Firma

Krupp und ein hervorragender westfälischer Industrieller zu-

sammen mit 20 bis 25 % (Thyssen und Gelsenkircher Bergwerks-

Aktiengesellschaft). Diese Einigung wäre nach dem letzten Ab-

kommen auch die beste Lösung für die Streitfrage Mannesmann-

Union gewesen. Leider hat sich aber diese Nachricht als verfrüht

herausgestellt, denn die Fusion des Mannesmannsyndikats und der

Gruppe der Union des mines ist nach den neuesten Informationen

noch nicht verwirkhcht worden. Es ist auch wenig Hoffnung

vorhanden, daß die Verschmelzung stattfindet, da sich neue

Schwierigkeiten gezeigt haben. —
Das Mannesmannsyndikat vertritt ebenfalls nicht rein

deutsches Kapital. Ein Anteil von 20 bis 25 % ist in Besitz von

Österreichern und sogar einige spanische und französische Firmen

sind in geringerem Maßstabe beteiligt. Bis jetzt haben die Gebr.

Mannesmann den deutschen Interessen nicht gerade zum Vorteil

gedient. Die Mehrzahl der deutschen Kaufleute in Marokko ver-

urteilt das rigorose Vorgehen der Gebr. Mannesmann, da damit

den deutschen Interessen kaum gedient ist, sondern die Gegen-

sätze zwischen Franzosen und Deutschen unnötigerweise ver-

schärft worden sind. Wenn man andererseits auch nicht außer

/Vcht lassen darf, daß ohne die rührige Propaganda der Gebr.
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Mannesmann die deutsche Regierung schon lange die Marokko-
Akten geschlossen hätte. Heutzutage müssen die Deutschen,

wenn sie überhaupt noch etwas erreichen wollen, mit den Fran-

zosen Hand in Hand arbeiten und können nicht mehr ihre eigenen

Wege gehen. Anders verhält es sich vielleicht mit dem Einfluß

der Mannesmannfrage auf die deutschen Interessen in der Zu-

kunft. Sollten einmal die Bodenschätze, welche die Gebr. Mannes-

mann unter großen Opfern und Gefahren in weiten Gebieten des

marokkanischen Staates festgestellt haben wollen, von ihnen

gehoben werden, so würde das natürüch für unsere Industrie,

besonders für die Kleineisen- und Maschinenindustrie Rheinlands

und Westfalens von größter wirtschaftlicher Bedeutung sein.

Die bergische Handelskammer zu Lennep ist auch dieser Meinung
wie aus nachfolgendem Bericht hervorgeht^: ,,Es sind nämhchvon
den Mannesmann'schen Grubenfeldern, deren Zahl eine sehr große

ist, gewaltige Aufträge für die Groß- und Kleinindustrie zu er-

warten. GrubenWerkzeuge, Gesteinbohrmaschinen, Aufbereitungs-

anlagen, Fördergerüste und Körbe, Drahtseile, Feldbahnen,

Wassererhaltungsmaschinen, Werkzeugmaschinen, Kräne, elek-

trische Anlagen und Bedarfsartikel, femer Konserven und eine

noch gar nicht zu übersehende Menge anderer Fabrikations- und
Verkaufsartikel werden mit Beginn der Aufsclilußarbeiten in

großen Massen verbraucht werden". Bekanntlich beschäftigt

sich unsere Eisenindustrie in der Hauptsache mit der Erzeugung

hochwertiger Eisen- und Stahlqualitäten wie sie für die Spezial-

werke der weiter verarbeitenden Betriebe besonders auch für die

^ Übrigens haben nicht nur die Gebrüder Mannesmann durch die Han-
delskammer zu Lennep Interesse für ihre Konzessionen wecken wollen,

sondern auch die Handelskammern von Barmen und Oldenburg haben an

den Reichskanzler Eingaben in betreff der Gebrüder Mannesmann gerichtet,

deren Wortlaut im Anhang mitgeteilt ist. Und selbst der Bund vaterländi-

scher Vereine (Berlin) richtete im Dezember 1909 an den Reichskanzler eine

Eingabe mit der Bitte im Interesse der Arbeiterschaft dahin zu wirken, daß

die Konzessionen der Gebrüder Mannesmann der deutschen Eisenindustrie

erhalten blieben (siehe
,
.Handel und Gewerbe", Nr. 16 vom 22. I. 1910).

Ferner unterbreitete dieser Bund den Handelskammern eine von diese an

den Staatssekretär des Innern zu richtende Eingabe in derselben Angelegen-

heit.

Die Handelskammer von Gotha benachrichtigte hiervon den deutschen

Handelstag, indem sie sich dahin äußerte, daß in dieser hochpolitischen

Angelegenheit das Vorgehen einer einzelnen Handelskammer insbesondere

ihrer selbst ihr nicht opportun erscheine.
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Zwecke der Marine und Heeresverwaltung gebraucht werden.

Dabei kann man nur phosphorarmes Eisen, das aus Spanien und
Schweden bezogen wird, verwenden oder auch die Zusätze der aus

diesen Erzen hergestellten Halbzeuge; im Ganzen wurde 1907^

für 162 Millionen Mark Eisenerze in Deutschland eingeführt,

wovon auf die berühmten schwedischen Gruben 69, auf spanische

44 Millionen Mark fielen. Außerdem wurde für 27 Millionen Mark

von schwedischem Roheisen und Halbzeug für Mischungszwecke

importiert. Dann besteht schon seit längerer Zeit die Gefahr,

daß Schweden und Norwegen Ausfuhrzölle oder erhöhte Regie-

rungsabgaben auf ihre Eisenerze erheben werden, sodaß sich unsere

gesamte Eisenindustrie bedeutend verteuern würde. 1871 haben

wir bekanntlich bei der Absteckung der Lothringischen Grenze

auf Grund des Gutachtens französischer Geologen die größten

und reichsten Eisenlager der französischen Seite überlassen, und

es ist nicht zu verkennen, daß wir in Deutschland einen gewissen

Eisenm.angel haben. Daher muß es die Aufgabe weitblickender

Wirtschaftspolitiker sein, diesen Mangel zu beseitigen. Und da

kommen die Konzessionen der Gebr. Mannesmann gerade recht.

Es ist nämlich nach Ergebnissen einwandfreier deutscher Analysen

festgestellt worden, daß Marokko phosphorfreies Eisen besitzt,

das dem schwedischen imd spanischen zum mindesten gleichwertig

sein soll^, und dann hat Muley Hafid mit der Erteilung der Kon-

zession die Zusage verbunden, daß das Eisen kernen Ausfuhr-

zöllen unterworfen werden wird. Neben Eisen soll auch Kupfer

in abbauwertigen Mengen vorhanden sein. Die Elektroindustrie,

eine unserer wichtigsten Industrien, bezieht ja ihren ganzen

Kupferbedarf fast ausschließlich aus dem Auslande. Sie ist aber

1 Nach einer Aufstellung des „Centralblattes der Hütten- und Walz-

werke" war Deutschland im Jahre 1909 genötigt für 126 Millionen Mark
ausländische Eisenerze zu beziehen, während im Jahre 1902 erst für 60 Mill.

gebraucht wurden.

In guten Jahren wie 1907 ist also noch beinahe für 40 Millionen Mark
mehr Eisen gebraucht worden. Von den eingeführten Eisenerzen im Jahre

1909 entfallen:

50 Millionen an Schweden, 4 Millionen an Algerien,

39 ,, ,, Spanien, 6 ,, ,, das europäische und

8 ,, Frankreich, 5 ,, ,, das asiatische Rußland.

Siehe ,,Börsen-Courier" vom 27. Juli 191 1.

2 Die deutschen Marokkominenkonzessionen in volkswirtschaftlicher

Bedeutung. ,,Die Post" 23. XII. 1909.

i
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wie auch die anderen Kupfer verarbeitenden Industrien sehr

abhängig von den Hausse- oder Baisseengagements amerikanischer

und enghscher Spekulanten. Infolgedessen wäre es natürlich ein

kolossaler Vorteil für die deutsche Volkswirtschaft, wenn die

Mannesmann'sehen Konzessionen diesem unwürdigen Tribut-

verhältnis ein Ende machen würden. Inwieweit die Industrie

an diesen Konzessionen Anteil nimmt, kam schon in dem Handels-

kammerbericht von Lennep zum Ausdruck, aber selbst die In-

dustriekreise, wie die oberschlesischen, welche wegen ihrer un-

günstigen viele ICO km vom Meere entfernten Lage kaum die

marokkanischen Erze beziehen können, bekunden ihr Interesse

an dieser Frage in einem Berichte des Oberschlesischen Bergwerk-

imd Hüttenmännischen Vereins, ,,weil durch jedes Hinzutreten

neuer Erzangebote die schon seit Jahren sehr gespannte Lage des

gesamten Eisenerzmarktes erleichtert und auf diese Weise der

überaus hohe Stand der Eisenerzpreise eventuell herabgemäßigt

wird". Über die Ergiebigkeit und Größe der Grubenfelder läßt

sich zwar noch nichts wirklich positives sagen, doch ist man all-

gemein der Meinung, daß sie vielgehaltig sind und einen großen

Umschwung in der Weltwirtschaft hervorrufen werden.

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen.
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leihekommission, die durch ihre Beamten die Verzinsung der

1904 er Anleihe von 62,5 MilHonen kontrolheren wollte. Diese

Kontrolle wurde täglich durch Zollbeamte der marokkanischen

Regierung sowie durch Angestellte des Emprunt vorgenommen

und auf Grund derselben die offiziellen Statistiken für die Jahre

1905 bis 1907 aufgestellt. Sie sind auf jeden Fall was die Ver-

teilung auf die einzelnen Länder und Häfen anbetrifft sehr genau

und nur die Gesamtzahlen geben ein falsches Bild vom Handels-

umsatz Marokkos, der in Wirklichkeit um 30 % höher war, als

aus den Statistiken hervorgeht. Von den Beamten des Emprunt

sind nämlich immer nur die Waren abgeschätzt und notiert worden,

welche über die Zollgrenze ein- bzw. ausgeführt worden sind und

Zöllen unterworfen waren. Dabei sind selbstverständlich die

Waren nicht berücksichtigt worden, welche entweder verdorben

waren — da die verdorbenen Waren außerhalb der Zollgrenze

zu bleiben pflegen, — oder die gelitten hatten — diese Waren
sind meistens abgabefrei — oder die eingeschmuggelt oder sonst

unterschätzt worden sind. Diese Waren sind aber in den früheren

und späteren Statistiken erhalten, die nach den Schiffsmanifesten

zusammengestellt sind. Infolgedessen ist es ganz natürlich, daß

sich bei einer derartigen W^eise, Statistiken zusammenzustellen,

wie es der Emprunt drei Jahre lang getan hat, ein bedeutend

niedrigeres Handelsniveau bilden mußte als früher. Für das Jahr

1907 würde übrigens der Unterschied nicht all zu groß sein, da

1907 das Jahr der größten Unruhen war, die hauptsächlich durch

die übereilte Beschießung von Casablanca und Besetzung seiner

Umgebung hervorgerufen wurden. Sonst können wir aber ruhig

30 % für die drei Jahre aufschlagen, und das würde einen Handels-

umsatz von 85 bis 90 Millionen ergeben, immerhin auch ein kleiner

Rückgang, der jedoch aus obenerwähnten Gründen gerechtfertigt ist.

Im Ganzen hat sich aber der Gesamthandel Marokkos seit

dem Jahre 1904, wo er 90 984 940 Fr. betrug auf 115 428 644 Fr.

im Jahre 1909 erhöht; es hat also eine Steigerung um rund 25 Mil-

lionen innerhalb fünf Jahren stattgefunden, während das Jahr 1910

mit IUI 096 950 Fr. Handelsum.satz eine Abnahme zeigt. Nehmen
wir dazu noch die Zahlen des französischen Handelsverkehrs mit

Algerien, so ergibt sich folgendes Bild:

1904 97689513 1906 84526964 1908 114 548 949

1905 78642893 1907 76928342 1909 132 612 644

1910 125443950
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Danach würde der Zuwachs seit 1904 sogar 35 Milhonen

betragen. Eigentümlicherweise zeigt sich in Marokko schon seit

Jahren — man hat das seit der ersten Handelsstatistik immer

wieder gesehen — stets ein Einfuhrüberschuß, der recht beträcht-

lich ist. Auch in den letzten Jahren kommt er wieder zum Vor-

schein und zwar betrug er:

1904 18 006 108 1906 15995526 1908 14366009

1905 15 341 576 1907 6657938 1909 25051 136

1910 22 326 014

Auf die Gründe für diese Erscheinung wollen wir in einem

späteren Kapitel näher eingehen und uns hier lediglich mit der

Tatsache begnügen, daß ein Überschuß vorhanden ist, der in

früheren Jahren zwischen 10 bis 15 Millionen schwankte, sich 1909

aber sogar auf 25 Milhonen belief. Das Jahr 1907 mit 6 657 938 Fr.

hat ja einen besonders geringen Einfuhrüberschuß zu verzeichnen,

doch müssen wir dieses Jahr als Ausnahmejahr rechnen, denn

durch die kriegerischen Maßnahmen der französischen Regierung

(durch die Beschießung von Casablanca und die darauf nachfolgende

Verschärfung der Unruhen im Lande) wagten die europäischen

Kaufleute nicht, so viel Waren nach Marokko zu senden in der

berechtigten Meinung, daß die Waren nur in den Hafenstädten

aufgestapelt bheben, ohne ins Innere transportiert werden zu

können.

Es ist sicherlich von Interesse zu sehen, wie sich der Gesamt-

handel auf die acht Häfen verteilt.

Die nachstehende Tabelle zeigt uns deutlich, daß den ersten

Platz im letzten Jahrfünft Casablanca eingenommen hat mit

Ausnahme des Jahres 1907, wo es Mogador und Tanger hat den

Vorrang lassen müssen imd auf den dritten Platz zurückging.

Der Grund hierfür ist in der Beschießung Casablancas im August

1907 ja leicht gefunden. Mogador hat meistens den zweiten Platz

in der Reihenfolge der Häfen inne gehabt, bis auf die Jahre 1906

und 1910, wo es den dritten Platz belegte und 1907, wo es auf den

ersten Platz rückte. Tangers Bedeutung für den Gesamtseehandel

ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Während es früher

stets der Haupthandelsplatz Marokkos war, hat Tanger sich

1908/09 mit dem vierten Platz begnügen müssen^. Mit der Zeit

^ Übrigens ist Tangers Handel im Jahre 1910 mit einem um ca.

300 000 Fr. geringeren Umsätze wieder nach Casablanca der bedeutendste.

Das Jahr 1910 ist für den Handel Maroccos überhaupt nicht gerade günstig
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hat sich nämlich die Ausfuhr von Bodenerzeugnissen aus den frucht-

baren Gebieten der Westküste, die in der Hauptsache in den Häfen

von Casablan-

ca, Mogador,

Mazagan und
Saffi verschifft

werden, so ge-

steigert, daß

Tangers Be-

deutung mit

seinen an

Naturgütern

nicht so reich

gesegnetem

Hinterlande

langsam zu-

rückgegangen

ist. Trotzdem

wird es aber

aller Wahr-

scheinlichkeit

nach durch

seine vorzüg-

liche Lage

leicht seine frü-

here Bedeu-

tung' zurück-

erlangen, falls

es einmal eine

Periode mittel-

mäßiger Ern-

tenin Marokko

geben \\drd.

Denn im all-

^ «
S" o §"2 gemeinen gilt

? 2* ? ? ? ? in Marokko die

Regel, daß gute Ernten besonders die Häfen Larasche, Casa-

verlaufen. Statt einer Steigerung brachte es eine Verminderung von etwa

14 Millionen, wodurch alle Häfen benachteiligt worden sind. Besonders

Mogador, Mazagan und Saffi sind davon stark betroffen worden.
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blanca, Mazagan, Saffi, Mogador günstig beeinflussen. Wird die

Ernte aber schlecht, so geht die Ausfuhr von Bodenerzeugnissen

in diesen Häfen ganz bedeutend zurück und Tanger wird als Ein-

fuhrhafen leicht seine alte Position wieder gewinnen^. Eine große

Bedeutung haben für den Gesamthandel in den letzten Jahren

besonders Mazagan und Saffi erlangt, die 1909 in ihrem Umsätze

keine große Differenz mit Tanger mehr zeigen. Mazagans Handels-

umsatz betrug 1905 9 632 598, und es belegte hinter Tanger den

vierten Platz, während Saffi, das den sechsten inne hatte, nur

einen Umsatz von 6 435 354 Fr. verzeichnen konnte. Nach Rück-

gängen in den Jahren 1906/07 erreicht Mazagan 1908 14 160 112 Fr.

und 1909 gar 16 947 216; Saffi hat seit 1905 eine stetige Steigerung

gehabt. Von 6435354 (1905), auf 7784771 (1906), auf 8076368

(1907), auf II 983 662 (1908) und auf 16 699 249 (1909). Saffi ist

eben der der Hauptstadt Marakesch am nächst gelegene Hafen.

Diese Stadt, welche einen Zentralmarkt für das mittlere Marokko,

ebenso wie Fes den wichtigsten Punkt des Handelsreviers von Nord-

marokko bildet, hat eine verhältnismäßig große Einwohnerschaft

von 60 000 bis 80 000 Einwohnern. Daher auch die stetige Entwick-

lung des Handels von Saffi. Würde erst die Barre, die dem Hafen

von Saffi vorgelagert ist und die Aus- und Einschiffungen während

eines großen Teils des Jahres verhindert, beseitigt werden, so wäre

die Entwicklung Saffis zu einem der Haupthäfen Marokkos ge-

sichert. Larasch's Bedeutung für den Gesamthandel ist trotz eines

Aufschwunges von 3,5 Millionen in den letzten Jahren etwas

gesunken, und Rabat und Tetuan haben nie vermocht, sich von

den letzten beiden Plätzen zu trennen. Den größten Anteil am
Gesamthandel hat also schon seit 1905 Casablanca, und es steht

mit 24 311 260 Fr. (1910) an der Spitze der marokkanischen

Häfen, gefolgt von Tanger (16450 791 Fr.), Mogados (14 120 315

Fr.), Mazagan (13 278 851 Fr.), Larache (12 616 039 Fr.), Saffi

(11 663 698 Fr.), Rabat (6 917 134 Fr.) und Tetuan (i 738 862 Fr.).

Scheiden wir den Gesamthandel in Aus- und Einfuhrhandel

und betrachten die Differenz der einzelnen Jahre, so können wir

bemerken, daß der Einfuhrhandel viel größeren Schwankungen

unterworfen ist, als der Ausfuhrhandel. So beträgt z. B. die höchste

imd niedrigste Differenz seit 1904 für die Ausfuhr minus 9 035 192

zu plus II 266 768 und für die Einfuhr minus 11 698 725 zu plus

18 974 839.

* Situation economique du Maroc (1908/09), § 6, Seite 12.



Jahr



- 89 -

England. Den größten Aufschwung hat entschieden der

enghsche Handel genommen, denn er hat sich von 23 240 372 Fr.

1905 in steti-

ger Entwick-

lung auf

52 339 763 Fr.

im Jahre 1909

erhöht, wäh-

rend der eng-

hsche Handel

im Jahre 1910

mit nur

34659380 Fr.

einen merk-

würdig starken

Rückgang zu

verzeichnen

hat, der sicher-

lich nur eine

vorübergehen-

deErscheinung

ist. Doch müs-

sen wir, wie

schon früher

gesagt, 30 %
zu den Zahlen

von 1905 bis

1907 hinzufü-

gen, sodaß für

1905 sich der

enghsche Han-

del auf ca. 30

MilUonen stel-

len würde.

Trotzdem ist es

aber noch eine

CO CO ^ Z rt«o
.^§-.-5 ^-^^^—3^*t2s »-• o

& t

Steigerung, die

kein anderes Land erreichen konnte. — Bei Betrachtung des

Gesamtseehandels von England wollen wir unsere Schlüsse

auf das Jahr 1909 beziehen, da das anormale Sinken der
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engüschen Handelsbilanz in diesem Jahre keine sicheren An-

haltspunkte bietet. Mogadors Bedeutung für den enghschen

Handel hat in

den Jahren

1908/09 u. 1910

dem Mazagans

Platz machen

% fo müssen, das m
i J den früheren

Jahren sich mit

dem zweiten,

dritten und

vierten Platz

begnügen muß-

te. Der eng-

lische Handel

in Larache imd

Tanger ist trotz-

dem er sich ver-

doppelt hat

,

hinter der Ent-

wicklung Casa-

blancas, Saffis

imd; 'Mogadors

zurückgeblie-

ben. Besonders

bemerkenswert

ist der Auf-

schwung des

englischenHan-

dels in Casa-

blanca und

Saffi. Während

er sich in Casa-

blanca 1905 und

w» « g" o ?*
I. IQ06 auf etwa

? - 2^ - « -
3,6 Millionen

belief und 1907 durch die Beschießung um i 000 000 sank, er-

höhte er sich 1908 auf 7 ^nd 1909 auf 9,5 Fr. Einen noch

größeren Fortschritt hat Saffi zu verzeichnen. Im Jahre 1905 und



91 —

1906 betrug der englische Handel dort nicht ganz 2 Millionen,

1907 ist eine Steigerung um i Million Fr., 1908 eine weitere

Steigerung um
2 Million Fr. 5

und 1909 eine h

Steigerung

über 3 Million

Franks.

Frankreich.

Von dem fran-

zösischen Han-

del wirdimmer

betont, daß er

den englischen

Handel über-

flügelt hat.

Gewiß ist nicht

zu verkennen,

daß Frank-

reichs Han-

delsverkehr in

einzelnen Jah-

ren den eng-

lischen Han-

del, der früher

den marokka-

nischen Markt

sozusagen

monopohsiert

hatte, einge-

holt und über-

flügelt hat, so

z. B. 1905 und

1906 Tmd na- S* t S" o t 2

türhch 1910.
-•"-»«--

Rechnet man zu dem französischen Seehandel noch den Land-

handel nach Algerien, so muß man .auch die Tatsache anerkennen,

daß der französische Handel von 1905 bis 1910 mit Ausnahme von

o
0^

O

o

0)

Ö

TD

c
W
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igoS dem englischen Handel überhaupt überlegen gewesen ist,

wie aus nachstehender Tabelle hervorgeht:

Frankreichs Handel Englands Handel

einschl. Landhandel

36467996 1905 23240372
42613387 1906 24332507
34883135 1907 25428561
51237236 1908 41 547 138

51255999 1909 52339763
56195370 1910 34659380

Im allgemeinen ist der Landhandel aber sicherlich nicht so

einzuschätzen, wie der Seehandel, da das Zahlenmaterial des

letzteren entschieden genauer ist als das des Landhandels, wo an

der Grenze kaum irgend welche Zollschranken bestehen. Wir waren

bereits bei Besprechung der marokkanischen Handelsbeziehungen

vor der Konferenz auf den algerisch-französischen Handel etwas

näher eingegangen und hatten gesehen, daß dieser Handel seit

Anfang dieses Jahrzehnts in großer Abnahme begriffen, und daß

er von 16 781 000 Fr. für 1901 auf 6704000 Fr. 1904 gesunken

war. Der Grund hierfür lag hauptsächlich in der Unterbindung

des Handels durch andauernde Unruhen feindlicher Grenzstämme.

Es war ja seinerzeit auch unsere Aufgabe nur den Handelsverkehr

Frankreichs bis 1905 zu betrachten, denn sonst hätten wir nicht

von einer ständigen Abnahme des Handelsverkehrs mit Algerien,

sondern höchstens von einer vorübergehenden sprechen können.

Mit dem Jahre 1905 tritt nämlich in der Entwicklung des fran-

zösischen Landhandels eine Besserung ein, die sich erst langsam

vollzieht, um später das frühere Handelsniveau noch zu über-

steigen.

Französischer Landhandel mit Algerien:

1901 16 781 000 1905 8392869 1909 17 184000

1902 II 802 000 1906 IG 158 000 1910 24347000
1903 10492000 1907 12063000

1904 6704000 1908 19442000

Wie aus vorstehender Tabelle hervorgeht, erhöht sich 1905

der Handel auf 8 392 869 Fr., 1906 auf 10 158 000 Fr., 1907 auf

12 063 000 Fr., 1908 auf 19 442 000 Fr., 1909 auf 17 184 000 Fr.

und 1910 auf 24 347 000 Fr. So rasch der Handel gesunken, ebenso

rasch ist er wieder gestiegen. Die Hauptfaktoren dieser Steigerung

liegen einmal in dem Nachlassen der kriegerischen Stimmung der

Grenzstämme, mid dann in dem Anwachsen des wirtschaftlichen

Einflusses Frankreichs seit Abschluß der Verträge mit Spanien,
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England Italien und nicht zum mindesten auch in d^n weitgehenden

Zugeständnissen, die den Franzosen als Nachbarn Marokkos auf

1X4^4-4
der Konferenz

von Algeciras |

gemacht h

worden sind.

Frankreich

mußte eben £

sehen, seinen

Handel mög-

lichst bald be-

trächtUch zu er-

höhen, um den

europäischen

Staaten zu zei-

gen, wie berech-

tigt seine For-

derungen auf

der Konferenz

waren. Dasheß

sich aber am
leichtesten

durch Forcie-

rung des Land-

handels ma-

chen, wo die

Waren fast kei-

nen Abgaben

unterworfen

waren. Daher

auch das An-

wachsen des al-

gerischen Han-

dels mit Ma-

rokko seit 1904 .0 « j^ 'S g" 2

undmewirge- Z ^ ^ - " "

sehen haben,
1 1 •,

das Emportreiben der französischen Gesamthandelsbilanz.

Der auffällige Rückgang von Frankreichs Seehandel 1907

um 9 635 252 findet seine Erklärung in den kriegerischen Ereig-
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nissen, die den Handel Marokkos eine Zeitlang lahm legten, und
dann auch in der guten Ernte dieses Jahres nach mehreren mittel-

mäßigen. Frankreich, das sonst sehr viel Mehl und Gries einführte

und ebenfalls viel Tierfelle ausführte, mußte seine Ein- und Aus-

fuhr einschränken. Seine Einfuhr deshalb, weil bei guten Ernten

nie ein großer Bedarf an Mehl und Gries in Marokko zu herrschen

pflegt und seine Ausfuhr weil ebenfalls die Landleute Tierfelle

nicht auf den Markt bringen. Deshalb traf gerade Frankreich

diese plötzliche Änderung der ökonomischen Lage des Landes

am härtesten. England und Deutschland haben aber den Ausfall

an der Einfuhr von Eßwaren und der Ausfuhr von Tierfellen,

durch eine stärkere Ausfuhr von Zerealien wieder wett machen
können, während nach Frankreich fast gar keine Zerealien ein-

geführt werden können wegen der hohen Zölle, denen derartige

Artikel in Frankreich unterworfen sind.

Der Gesamthandel Frankreichs hat sich in Casablanca,

Mogador igio zwar nur etwas über 500000 Fr. und Tanger je

um rund 2 Millionen erhöht, und Casablanca bildet nach wie vor

den Haupthafen für den französischen Handel. Laraches Bedeu-

tung ist jedoch erheblich zurückgegangen, denn der französische

Handelsumsatz, der 1905 4 133 707 Fr. betrug, ermäßigte sich

1909 auf 2 968 293 Fr. und 1910 auf 2 916 421 Fr. Frankreichs

Handel in Rabat, Mazagan, Saffi und Tetuan hat keine wesent-

lichen Erhöhungen erfahren.

Deutschland. Deutschland ist nach Frankreich und
England die am marokkanischen Handel interessierteste Macht.

Sein Gesamthandel steht hinter dem Frankreichs und Englands

ganz bedeutend zurück, und trotzdem er sich von 7 332 151 Fr.

(1905) mit einer vorübergehenden Verminderung auf 7 114 403 Fr.

(1906) stetig auf 9 983 378 Fr. (1907) auf 10 847 254 Fr. (1908) und

13 582 539 Fr. (1909) auf 16 656 135 Fr. (1910) entwickelt hat,

kann er mit dem Englands oder Frankreichs nicht rivalisieren.

Ja, am Anfang dieses Jahrhunderts als Deutschland anfing Inter-

esse für Marokko zu zeigen, hat sich sein Handel ganz rapide ent-

wickelt, und er hatte init der nötigen politischen Unterstützung

der deutschen Regierung in Konkurrenz mit England und Frank-

reich treten können. Aber diese Unterstützung ließ in diesen

Jahren und noch mehr seit der unglücklichen Konferenz von

Algeciras zu wünschen übrig. Diese plötzliche Entwicklung des

deutschen Handels hatte ja auch Frankreich auf den Plan gerufen.
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mit der Beschießung von Casablanca und der Besetzung der

Schauia. Dagegen hat sich der deutsche Handel in Mogador und

Saffi einer bes

seren Ent-

wicklung er-

freut. Von
I 545 876

^ (1Q05) in Mo-

2 gador am
3780507 Fr.

im Jahre 1910

g; und von

H* I 270 400 Fr.

(1905) in Saffi

auf 3797383
^ Franks 1910.

o Mazagans

Handelsum-

satz hat sich

o nur wenig er-

Z höht. Tanger
*

hat inl den

letzten Jahren

ebenso wie La-

^ räche nie für

" Deutschland

irgend welche

k o hervorragende
^

I Bedeutung ge-

habt. Das hat

seine Ursache

l ^.--«^^J-^-f-^-*|—"— 1^1"*^^ ^ se beiden Hä-
«>§ ^ ^ h^h;^ h^ '"'Ofen Emfuhr-

häfen sind, der

^ « o g I I deutsche Han-
S « M 2" "* **

del dagegen

in seinem größten Bestandteil Ausfuhrhandel ist. Rabat hat

seinen Handel in dem letzten Jahrfünft verdoppelt, ohne vom

vorletzten Platz zu weichen.
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Spanien. Als vierter Staat, der in Marokko eine gewisse

Handelsbedeutung hat, ist Spanien zu nennen. Sein Handels-

verkehr ist zwar recht bescheiden, und er kommt trotz der so

überaus günstigen Lage Spaniens dem Deutschlands kaum ent-

fernt nahe, geschweige denn dem Frankreichs oder Englands.

Spaniens Gesamthandel hat sich von 3 163 093 Fr. (1905) luit

Ausnahme einer Verminderung im Jahre 1907 stetig auf beinahe

das Dreifache nämhch 9 265 263 Fr. (1910) erhöht. Trotz dieses

Aufschwunges bleibt es ein trauriges Zeichen für Spanien, daß

es seinen Handelsverkehr mit Marokko in einem solch geringen

Stadium läßt. Bei der günstigen Lage, nur wenige Stunden durch

das Meer getrennt, bei eigenen Besitzungen im Lande selber, bei

den Konzessionen, die den Spaniern auf der Konferenz zugestanden

sind, erreicht der Handelsverkehr Spaniens nur etwas über die

Hälfte von dem Deutschlands.

Wie es ja natürlich ist, kommt für Spanien als Haupthafen

Tanger in Betracht, doch auch Casablanca und Mazagan nehmen
Teil an seinem geringen Umsätze. Sogar Tetuan sieht man auf

dieser Tabelle einmal den letzten Platz verlassen, und wenn Tetuan

auch in den letzten Jahren trotz Steigerung seines Umsatzes in

der Rangordnung der Häfen etwas ins Hintertreffen geraten ist,

so steht es doch noch immer vor Saffi und Mogador, wenigstens

bis 1909, wogegen es 1910 nüt einem um beinahe 200 000 Fr. er-

höhten Umsätze Saffi überflügelt. Larache, das für Spanien als

gegenübergelegener Hafen schon von jeher von großer Wichtigkeit

hätte sein sollen, hat sich erst in diesem Jahrfünft eine Stellung

in Spaniens Handel erwerben können. Von 8 088 (1905) ist sein

Umsatz auf 34357 Fr. (1906); auf 387398 (1907), auf 617 107

(1908), 588 072 (1909) und 861 609 (1910) gestiegen. Saffis Umsatz

stieg von 35 518 (1905) nach einiger Verminderung 1906 rmd 1907

auf 143 850 (1909) und zeigt 1910 wiederum einen etwas ver-

ringerten Umsatz, nämlich 125 999 Fr. Mogador hat dagegen

einen kleinen Rückgang erlitten, was wohl auf die deutsclie,

französische und englische Konkurrenz zurückzuführen ist.

2. Einfuhr nach Marokko.

Die Einfuhr Frankreichs, Englands, Spaniens hat seit 1905

einen mehr oder minder großen Zuwachs erfahren. Am geringsten

ist der Fortschritt Spaniens, das von i 022 621 (1905) sich auf

I 154 739 (1909) und I 491 294 (1910) erliob. Frankreich hat

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen 7
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eigentlich auch einen verhältnismäßig nicht gerade bedeutende

Entwicklung in der Einfuhr, die doch den Hauptbestandteil

seines Handels ausmacht, zu verzeichnen. Von 20 481 982 Fr.

(1905) erhöht sich sein Einfuhrumsatz auf 23 150 379 Fr. (1910).

Nimmt man zu diesen Zahlen, welche ja nur die Seeausfuhr bilden,

die Einfuhrziffern nach Marokko zu Lande dazu, so ergibt sich

dagegen ein günstigeres Bild. Von 23 811 192 Fr. (1905) steigt

somit die französische Einfuhr auf 35 803 522 Fr. (1909) und

33349379 Fr. (1910). Damit überflügelt Frankreich sogar den

bedeutenden englischen Einfuhrhandel, der sich seit 1905 beinahe

verdoppelt hat und an der Spitze der Seeeinfuhr steht. Von

14 437 680 Fr. (1905) steigt Englands Einfuhr auf 32 359 615 Fr.

(1909) . Recht erfreuhch ist die Entwicklung der deutschen Einfuhr

nach Marokko, die sich auch mehr wie verdoppeln konnte, trotz-

dem sie bisher im allgemeinen keine so große Wichtigkeit für

Deutschlands Handels besaß, denn die deutsche Ausfuhr über-

steigt bei weitem die Einfuhr nach Marokko. Von 2 817 845 (1905)

fiel sie 1906 auf 2 613 123, 1907 sogar auf i 927 250 Fr. und begann

dann in die Höhe zu gehen 1908 auf 2 833 976, 1909 auf 5 096 841

Fr. und 1910 auf 7 144 653.

Einfuhr-Tabelle 1905 bis 1910.

Frankreichs See-

Jahr
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Mehl, in zweiter Linie aus Getränken, Kaffee, Tee, Getreide,

Baumwollgeweben, Mais, Streichhölzern, Kerzen usw.

Frankreichs Ein fuhr h and el.

Schlechte Ernten haben im allgemeinen die Wirkung in Ma-

rokko, daß viel Mehl und Gries und sonstige Eßwaren im Lande

gebraucht werden. Da Frankreichs Einfuhr größtenteils aus

derartigen Artikeln besteht, so würde sich daraus ein Nutzen für

Frankreich ergeben. Außerdem haben schlechte Ernten noch die

Wirkung, daß die Bewohner, welche in derartigen Jahren keine

Zerealien und Früchte ausführen können, die dennoch aber ge-

zwungen sind, ihre Bedürfnisse aus der Einfuhr zu decken, dafür

die Ausfuhr von Tieren imd Fellen forcieren. Es ist eine bekannte

Tatsache, daß die Bewohner Marokkos bei derartigen Krisen den

Bestand ihrer Herden in ganz unglaublicher Weise lichten, sodaß

der Zuwachs derselben, der in günstigen Jahren wieder erfolgen

soll, oft in Frage gestellt ist^ Da Frankreichs Hauptausfuhr in

Tierfellen, Wolle usw. besteht, so wird Frankreich in solchen

Jahren einen Aufschwimg im Export erzielen. Man kann also

sagen, daß Frankreichs Handel eigentlich ein gewisses Interesse

an schlechten Ernten hat, da sich dadurch seine Einfuhr von Mehl

und Gries, und ebenfalls seine Ausfuhr von Fellen, W'olle usw.

steigert. Betrachten wir unter diesem Gesichtspunkte die Einfuhr-

tabelle, so würden zwei Hauptschwankungen seit 1905 ins Auge

fallen, nämlich von 1906 auf 1907 und von 1908 auf 1909. Die

Jahre 1907 und ebenso 1908 waren gute Ernte] ahre, wenigstens

übertrafen sie die vorhergehenden Jahre beträchtlich an Quahtät.

Für die Verminderung des Jahres 1907 wäre damit ein plausibler

Grund gefunden, neben den kriegerischen Wirren, der Beschießung

von Casablanca usw. Die Entwicklung des französischen Handels

im folgenden Jahr würde dagegen die oben aufgestellte Behauptung

widerlegen, denn trotz guter Ernte ist ein Aufschwung sowohl

im Export wie im Import eingetreten. Für diesen, gegen alle bis

jetzt beobachtete Regel eingetretenen Fall läßt sich zurzeit noch

kein Urteil fällen. Ob der französische Handel schon solchen Ein-

fluß in Marokko erreicht hat, daß seine Bilanz selbst von den

Ernten nicht mehr beeinflußt werden kann, wird sich erst im Laufe

der Zeit zeigen können. Aus den Statistiken geht hervor, daß

tatsächlich eine Verringerung in der Einfuhr von Mehl und Gries,

und in der Ausfuhr von Fellen stattgefunden hat. Dafür ist im

^ Situation cconomiquc du Maroc (1908/09) S. 48.
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Tahre 1908 eine große Steigerung in der Einfuhr von Seidenstoffen

Getränken, Zucker, Tabak, Tee, Olivenöl, Konserven, und m der
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Wachs, Wei-
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teilung der Einfuhr auf die acht Häfen beobachtet^ ^^ lederum

1 Vgl. nebenstehende Tabelle.
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kann man für Frankreich auch ziffermäßig einen großen Auf-

schwung konstatieren. Von 4 501 479 F. (1905) auf 7 458 804 Fr.

(1910). Auch Mogador hält sich hier auf dem dritten Platz mit

etwa demselben Einfuhrumsatze. Tanger rückt wie bei der Tabelle

der französischen Gesamtseehandelsbilanz im Jahre 1907 mehr

in den Vordergrund. Nur nimmt es 1907 den ersten Platz ein,

während es bei der erwähnten Tabelle Mogador und Casablanca

den Vortritt lassen muß. Die französische Einfuhr hat seit 1905

in Tanger einen ziemlich lebhaften Aufschwung genommen.

1905 bezifferte sich die Einfuhr auf 2 821 998 Fr. und 1910 beträgt

sie 4 980 096 Fr. In Larache dagegen ist die französische Einfuhr

einem rapiden Rückgange unterworfen gewesen. 1905 betrug die

französische Einfuhr dort 3 415 138 Fr. und 1910 erniedrigte sie

sich auf I 881 371 Fr. Rabat hat auch nicht vermocht seine Ein-

fuhrbedeutung für Frankreich zu heben. 1905 belief sich die Ein-

fuhr auf 2 462 446 Fr., 1909 2 301 970 Fr. und 1910 gar 2 075 118

Fr. Dieselbe Tendenz bis 1909 zeigt Tetuan. Während Mazagan

und Saffi nicht gerade bedeutende Fortschritte aufweisen können.

Betrachten wir jetzt einmal den Handel von zwei fran-

zösischen Haupteinfuhrartikeln, einmal den Handel mit Roh-

seide und Seidenstoffen, sowie den mit Mehl und Gries.

Der Seiden handel in Marokko^.

Der Handel mit Seide und Seidenstoffen liegt als Spezialität

in den Händen einiger weniger Länder (nämlich hauptsächlich

von Frankreich), und man kann sagen, daß er bis 1908 nicht gerade

große Steigerungen gemacht hat. Vielmehr zeigt sich seit 1903

eine gewisse Neigung zur Verminderung, was zwar vielleicht durch

schlechte Ernten veranlaßt worden ist. Denn es gibt wohl selten

einen Einfulirartikel in Marokko, der stärker von der Ernte ab-

hängig ist als der Seidenhandel, und je nach dem Ausfall derselben

richtet sich auch der Konsum. Es ist ja ein Luxusartikel und die

Marokkaner pflegen ihn nur bei gutem Geschäftsgange zu kaufen.

Ist die Ernte gut, wird sich der Konsum steigern, ist sie mittel-

mäßig oder gar schlecht, so wird er sich erheblich vermindern.

Die marokkanische Bevölkerung ist darin sehr konsequent, imd sie

verkneift sich bei schlechten Ernten leicht derartige Artikel imd
kauft fast ausschließlich nur die notwendigsten Güter. Viel Roh-

* L'Indicateur Marocain Nr.
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Addiert man zu den Gesamteinfuhrzahlen von Seidenstoffen

noch die für Rohseide hinzu, so erhält man ziemlich große Zahlen

für die Einfuhr dieser Artikel.

Gesamt-Einfuhr Einfuhr Frankreichs

Jahr von Rohseide und Seidenstoffen von Rohseide und Seidenstoffen

1906 I 185 289 1048282

1907 851680 779109
1908 I 221 319 1 031 888

1909 2183680 2080729
1910 2396486 2203609

Die Einfuhr von Rohseide und Seidenstoffen hat sich dem-

nach zwischen i bis 2 Millionen bewegt und davon hat Frankreich,

wie uns ein Blick auf die obenstehende Tabelle zeigt, bei weitem

den Löwenanteil, was ja natürlich ist, da Frankreich hierin sozu-

sagen ein Monopol besaß. Die Bemühungen Englands, Deutsch-

lands und der übrigen Staaten scheinen gemäß ihrer bisherigen

Entwicklung vorläufig von keinem nennenswertem Erfolg zu sein.

England hat zwar einmal einen Anlauf genommen, und es konnte

die Einfuhr 1908 auf 128 210 Fr. bringen, doch ist im nächsten

Jahre gleich der Rückschlag mit 12 360 Fr. gekommen. Vielleicht

wird es Deutschland mit der Zeit gelingen, seinen Handel in diesem

Artikel bedeutender zu gestalten. Der Anfang ist ja bereits ge-

macht, denn seit 1906 hat sich seine Einfuhr verdoppelt.

Einfuhr von Mehl und Gries^.

Auch an der Einfuhr von Mehl und Gries hat Frankreich,

wie wir sehen, bei weitem den größten Anteil aller Einfuhrländer.

Es galt bis jetzt der allgemeine Satz, daß bei schlechten Ernte-

jahren sich die Einfuhr von Mehl und Gries bedeutend zu erhöhen

pflegt, da die Nachfrage der Bevölkerung viel reger ist, wie in

Jahren guter Ernten. So macht sich die Wirkung der Jahre

1904/05, die eine wirklich schlechte Ernte zeitigten, auch noch 1906

fühlbar. In gleichem Maße wie die Einfuhrziffern Frankreichs

steigen, fallen die Ausfuhrziffern Englands und Deutschlands, da

Deutschland und England Hauptexporteure von Zerealien sind,

und diese bei schlechten Ernten nur in geringen Posten an den

Markt gebracht werden, und sich deshalb die Preise zum Export

1 Die Angaben über die Einfuhr von Mehl und Gries entstammen deni

,,L'Indicateur Marocain" Nr. 5 und dem Werke Ch.Rcnc-Leclers, ,, Situation

economique du Maroc (1908/09).
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zu hoch stellen. Man muß also diese Tatsache nicht aus dem Auge

verlieren, wenn man die Handelsbewegung Marokkos betrachtet.

In den letzten Jahren macht sich aber langsam eine Abnahme von

dieser Regel bemerkbar. Allmählich gewöhnt sich nämlich die

Bevölkerung— vorläufig zwar nur die in der Umgebung der Hafen-

städte — daran, seinen Bedarf an Gries und Mehl auch bei guten

Erntejahren in den Hafenstädten zu decken, indem die Bewohner

entweder eingeführten Gries und Mehl direkt kaufen, oder aber

in den europäischen Mühlen mahlen lassen. Man kann hier dieselbe

Beobachtung machen wie in Tunesien und Algerien, daß nämlich

die Handmühle im Hause immer mehr bei den Eingeborenen ihre

Bedeutung verhert. Das Mahlen von Mehl führt hier die Frau aus,

und sie quält sich während eines großen Teils des Tages damit

ab, zwei schwere Mühlsteine auf einander herumzubewegen, um
dafür noch ein ganz grobes Mehl zu erlangen. Allmähüch benützt

die Frau ihre Zeit zu leichteren mid nützücheren Arbeiten und
überläßt das Mahlen, \Nde oben gesagt, entweder den europäischen

Mühlen, oder aber sie versorgt sich gleich mit eingeführtem Mehl^.
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Dann geht aus der Betrachtung der Ausfuhrtabelle von

Zerealien und der Einfuhrtabelle von Mehl und Gries hervor, daß

schlechte Ernte]ahre wie 1904 und 1905 nicht durch eine Ausfuhr

von Zereahen gekennzeichnet werden, die gleich Null ist, denn

stets gibt es ein Produkt, das ein Erträgnis liefert. Andererseits

werden Jahre guter Ernten durch eine Einfuhr von Mehl und Gries

gekennzeichnet, die gleich Null ist, denn die klimatischen Ver-

hältnisse Marokkos sind so verschieden, daß die Ernte in einem

Teil Marokkos schlecht sein kann, während sie in einem

anderen Teil ausgezeichnet ist. Im Jahre 1907 und 1909 war

zum Beispiel eine ausgezeichnete Gerstenernte. Außer dem Kon-

sum an Gerste der Eingeborenen sind 1907 noch für 5,5 und 1909

für 14 Milhonen Gerste ausgeführt worden. Trotzdem sind 1907

für über 2 Millionen und 1909 für beinahe i Million Mehl und Gries

eingeführt, wovon auf Frankreich 1907 allein 2 Millionen Fr. und

1909 780 000 Fr. fielen. Dasselbe kann man für 1908 konstatieren,

wo die Getreideernte besonders gut ausfiel^. Mehl und Gries wird

zum größten Teil in Marseille verschifft.

Englands Einfuhrhandel.
Englands Einfuhr nach Marokko.

1905 14437680 1907 14483888 1909 32359615
1906 15299927 1908 24989190 1910 24330331

England, das wir schon als Einfuhrland charakterisierten,

hat seine so bedeutende Steigerung des Gesamthandels seit 1905

in erster Linie natürlich seiner EinfuhrSteigerung zu verdanken.

Diese hat sich bis 1909 um mehr als das Doppelte vermehrt, indem

sie von 14 437 680 Fr. (1905) auf 32 359 615 Fr. (1909) gestiegen

ist, wogegen das Jahr 19 10 einen sehr ungünstigen Verlauf für den

englischen Handel überhaupt genommen hat (Einfuhr 24 330 337
Fr.). Besonders starke Zunahme hatte der Handel mit Tee, Tuchen

und Kerzen gebracht. Es ist ja auch ganz erklärhch, daß gerade

diese Artikel am meisten von der Steigerung profitiert haben,

denn es sind die Artikel, in denen England schon seit Jahren

konkurrenzlos auf dem marokkanischen Markt ist.

Neben diesen Hauptartikeln führt England viel Zuckersachen

:

wie Biskuits, Schokolade, Kakao, dann Gewürze, Reis, Tabak,

Game, (Baumwollgame und Bindfaden), schließlich noch Kurz-

und Kupferwaren, 1909 auch Mehl, Steinkohle, Eisen usw. ein.

^ L'Indicateur Marocain Nr. 5.
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Ebenso wie Frankreich durch seine benachbarte Kolonie

Algerien die Möglichkeit hat, seinen wirtschaftlichen Einfluß ohne

große Schwierigkeiten zu erhöhen, ist auch England diese Möglich-

keit durch seinen Hafen Gibraltar gegeben. Man hat nicht mit

Unrecht die Entwicklung des englischen Handels in den letzten

Jahren hauptsächlich mit auf Gibraltar zurückgeführt. Besonders

hat hierdurch der Einfuhrhandel nach Marokko Nutzen gezogen,

denn, wenn auch aus Marokko nicht unbedeutende Mengen von

Lebensmitteln für die Verpflegung der Garnison Gibraltars be-

zogen werden, so hat doch die Einfuhr aus Gibraltar nach Marokko

sicherlich eine größere Bedeutung, als die Ausfuhr aus Marokko.

Aus den Statistiken geht leider nicht hervor, inwieweit Gibraltar

den englischen Handel in Marokko beeinflußt hat, denn alle aus

Gibraltar kommende oder nach Gibraltar gehende Ware wird imter

der großen Rubrik des englischen Handels gebucht. Einmal zieht

Gibraltar als Freihafen Nutzen, andererseits auch durch den

Transitverkehr. Die Gibraltenser sind durch eine ausgezeichnete

regelmäßige und schnelle Dampferverbindung der Blandlinie

in der Lage in ganz kurzer Zeit nach irgend einem der Häfen

Marokkos Waren zu schaffen, falls sich dort irgend wie Nachfrage

einstellt. Ebenfalls hat Gibraltar glänzende Verbindungen nach

Marseille, Algier, Oran. Die Waren, die für die Einfuhr besonders,

in Frage kommen, sind Nahrungsmittel. Deshalb hat sich auch

Englands Einfuhr in Casablanca so stark vermehrt^. Doch das

Jahr 1910 hat den schönen Aufschwung des Jahres 1908/09 wider

Erwarten nicht halten, geschweige denn fortsetzen können. —
Die Handelsbilanz der englischen Einfuhr ist sogar noch um über

^/a Million Fr. niedriger als im Jahre 1908 ausgefallen, was durch

eine um 900 000 Fr. niedrige Teeeinfuhr und besonders durch den

Rückgang der Einfuhr von englischen Baumwollgeweben um
5^/2 Millionen verursacht worden ist.

Betrachten wir die nachstehende Tabelle (S. 107), so sehen wir,,

daß Casablancas Einfuhrumsatz sich von i 913 960 Fr. (1905) auf

5 200 628 Fr. (1909) gehoben hat. Der Hauptaufschwung hat in

den Jahren 1908 und 1909 stattgefunden, und er ist sicher nur auf

die Nähe Gibraltars zurückzuführen. Seit Ende des Jahres 1907
liegen bekanntlich viele tausend Mann französische Truppen in

der Umgebung von Casablanca, die alle versorgt sein wollen.

' Situation economique du Maroc (1908/09) S. 23.



107 —

Dadurch haben die Kaufleute in Gibraltar die Gelegenheit gehabt,

Konserven und andere Nahrungsmittel, die immer m Gibraltar

aufgestapelt
^

-

liegen, nach La- g

sablanca zu ^

werfen. Wenn
Frankreich

auch selbstver- - ^^
ständüch seine i« IC

Industrie-

produkte vor-

ziehen wird, so

werden doch, so

lange die Be-

setzung durch

französische

Truppen an-

dauert, stets

englische Kon-

serven mit kon-

sumiert wer-

den. Denn es

ist doch ein ge-

waltiger Unter-

schied, ob die

Wäre in ein-

tägiger oder

zwei- bis vier-

tägiger Reise

(wie von Mar-

seille und Oran)

an den Bestim- ^ i:

mungsort ge- z 'S

bracht werden -^ '^

kann.

Von den üb- t

:s "

u o
:3 ^

rigen Häfen hat
,, , ^

für Englands Einfuhr seit 1905 Larache die Hauptbedeutung

gehabt, was wir wohl auch mit auf Gibraltars Nahe

schieben können. Sind diese beiden Häfen doch nur wenige
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Stunden von einander entfernt. Alle übrigen Häfen haben

ebenfalls mehr oder weniger große Fortschritte zu ver-

zeichnen gehabt. Die englische Einfuhr in Mazagan stieg von

2 603 180 Fr. (1905) auf 5 711 421 Fr. (1909), die Mogadors von

2405238 Fr. (1905) auf 4575281 Fr. (1909), die Rabats von

1349093 Fr. (1905) auf 2524949 Fr. (1909), die Tangers von

1 667 286 Fr. (1905) auf 3 906 003 Fr. (1909), die Saffis von 759 249

Fr. (1905) auf 3817399 Fr. (1909), und sogar Tetuan hat einen

Aufschwung von über 200 000 Fr. gemacht. Wir hatten bereits

hervorgehoben, daß das Jahr 1910 für Englands-Marokko-Handel

kein gerade günstiges Bild brachte, denn alle Häfen ohne Ausnahme

haben das Handelsniveau des vorhergehenden Jahres bei weitem

nicht erreichen können. Laraches Einfuhr sank von 5949612 Fr.

(1909) auf 5 612 218 Fr. (1910), Casablancas von 5 200 628 Fr. (1909)

auf 4551 725 Fr. (1910), Mazagans von 5 711 421 Fr. (1909) auf

3872523 Fr. (1910), Mogadors von 4575281 Fr. (1910) auf

2 873 433 Fr. (1910), Tangers von 3 906 003 Fr. (1909) auf 2 324 521

Fr. (1910), Saffis von 3817399 (1909) auf 2 133375 Fr. (1910),

Rabats von 2 524 949 Fr. (1909) auf 2 133 375 Fr. (1910), Rabats

von 2 524 949 Fr. (1909) auf 2 493 104 Fr. (1910) und Tetuans

von 674322 Fr. (1909) auf 462432 Fr. (1910). Eigentümlicher-

weise ist Tanger für die enghsche Einfulir trotz der unmittelbaren

Nähe Gibraltars von geringer Wichtigkeit. Zwar hat sich die

englische Einfulir in Tanger verdoppelt und sie beträgt 1909 bei-

nahe 4 Millionen Fr. Doch müßte sie größer sein, zumal eine täg-

hche Dampferverbindung besteht und die Fahrt nach Gibraltar

nur zwei Stunden dauert. Vielleicht liegt der Grund dafür in der

Art der englischen Einfuhrwaren. Wie wir sahen, bestehen die-

selben in Kerzen, Baumwollwaren, Tee usw., die für die Einge-

borenen bestimmt sind und nicht die Bedürfnisse der europäischen

Bevölkerung befriedigen sollen. Um diese Artikel aber ins Innere

zu bringen, ist Larache als nächste Hafenstadt von Fes und Saffi

als der nächste Hafen von Marakesch geeigneter als Tanger.

Einfuhr von Baumwollgeweben ^.

Englands Einfuhr von Baumwollgeweben ist seit 1906 in

ganz erheblichem Maße gestiegen. Besonders ist die Steigerung

von 1907 auf 1908 mid von 1908 auf 1909 um je 5 Milhonen, was

den marokkanischen Markt anbetrifft, wohl einzigartig. Begründet

^ Situation economique du Maroc (1908/09) S. 34 bis 35.
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England Frankreich Deutschland Alle Länder

1906 8976017 774402 84352 9870227

1907 9 121 031 577 455 93094 9855551
1908 16 197 932 774480 47 335 17 094 921

1909 21 163 612 2526007 95059 23930986
1910 15562396 1070022 45999 16 836 681

wird diese Steigerung dadurch, daß die Aufträge im vorhergehenden

Jahre (1906) ziemüch beschränkt waren, und die guten Ernten

von 1907 und 1908 ihren Wiederhall in der Einfuhr von gang-

baren Artikeln gefunden haben. England ist, wie schon erwähnt

und aus der Tabelle hervorgeht, seit den frühesten Zeiten der

Hauptimporteur gewesen, und kein Land hat mit England hierin

konkurrieren können. Deutschlands und Frankreichs Einfuhren

in Baumwollgeweben, das zwar 1909 einen schönen Anlauf ge-

nommen hat, sind doch recht minimal im Vergleich zu der im-

mensen Zahl von 21 Millionen Fr., die England 1909 importiert hat.

Nur in den Händen von einigen wenigen enghschen Fabrikanten

aus Manchester und London liegt dieser Handel, und daher stammt

die bei den marokkanischen Kaufleuten übliche Bezeichnung

,,Manchester". Der Handel mit diesen Geweben ist auch garnicht

einfach. Es gehört eine kolossale Marktkenntnis und viel An-

passungsvermögen — beides Eigenschaften, welche diese eng-

lischen Fabrikanten in Manchester und London entwickelt haben—
dazu, um irgend welche Geschäfte in Baumwollgeweben zu machen.

England hat hierin, wie gesagt, sich eine vorläufig noch konkurrenz-

lose Stellung erobert, und man kann wohl mit Recht bezweifeln,

ob es je einem anderen Lande gelingen wird, es aus dieser Stellung

zu vertreiben. Der Marokkaner ist aber im allgemeinen so konser-

vativ, daß er immer wieder dieselben Marken bezieht, und sich

sehr schwer davon abbringen läßt. Es müßte denn sein, daß kein

großer Preisunterschied damit verbunden ist oder die Gewebe

billiger gehefert werden. In Manchester wohnen sogar einige

marokkanische Kaufleute, welche zu reichen Familien in Fes

gehören, und für ihre Geschäftsfreunde in Marokko Einkäufe

machen, und es gibt einige, welche eine eingetragene Fabrikmarke

führen. Meistens werden die englischen Baumwollzeuge en gros

in Ballen geliefert. Es sind dies größtenteils ganz billige Stoffe

aus Manchester, besonders die ganz weißen oder ganz roten, welche

für die Landbevölkerung bostinunt sind. Die Preise schwanken

zwischen 2,5 bis 5 Doli, für den Yard. Die Mouseline aus Baum-
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wolle, die für die Weiber bestimmt sind, werden 51 bis 56 cm breit

geliefert und für 1,5 bis 3 sh. pro 10 Yard verkauft. Man kann wohl

sagen, daß alle Stoffe, seien es die der Juden, seien es die der

Araber, aus England stamimen. England importiert sonst natürlich

noch andere Stoffe, so welche für die Europäer und Juden, dann
Satin und halbwollenen Satin usw.^.

Nach England kommt als zweites Einfuhrland Frankreich

in Betracht, doch hält sich seine Einfuhr in viel bescheideneren

Grenzen. Frankreich führt meistens blaue Tücher ein, die Salam-

pores oder Guines heißen. Sie werden in Ballen von 60 bis

80 Stück verschickt, sind 18 Yard lang und einen Meter breit, und
erzielen als Preis 10 Fr. pro Stück. Sie werden in Pondichery

angefertigt und durch Häuser in Bordeaux, Marseille oder Man-

chester eingeführt. Oft werden sie nämlich durch englische Häuser

in Pondichery selbst gekauft, und diese lassen sie über Marseille

oder Manchester nach Marokko transportieren. Deshalb läßt sich

schwer bestimmen, woher die in Marokko eingeführten Tücher

stammen.

Außerdem werden noch nachgemachte Stoffe in Ballen von

300 Stück, 18 Yard lang und 86 cm breit eingeführt und diese

kosten 7,50 Fr. pro Stück. Die blauen Tücher sind in Marokko

sehr beliebt und gehen speziell nach dem Süden Marokkos nach

Marakesch und der marokkanischen Sahara aus dem wohl plau-

siblen aber wenig ästhetischen Grunde, daß diese Regionen wenig

Wasser besitzen und infolgedessen die Kleidungsstücke der Ein-

geborenen seltener gewaschen werden können als in anderen

Gegenden.

Einfuhr von Tee^.

Jahr
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nimmt etwa zwei Drittel der Gesamteinfuhr ein. Wenn man sich

darüber klar wird, welche Mengen Tee für beinahe 4 Millionen Fr.

eingeführt werden können, so mnß es für diese Einfuhr schon

einen recht triftigen Grund geben. Und zwar ist es der, daß der

Tee das Nationalgetränk des Marokkaners ist. Doch ist er es erst

seit etwa 25 Jahren. Früher war Kaffee, der damals in ganz be-

deutenden Mengen eingeführt wurde, das Nationalgetränk, er ist

aber langsam vom Tee fast vollkommen verdrängt worden. Siehe

Kaffeeinfuhr!

Jahr
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Kräuter. Die Preise schwanken zwischen 6 und 15 Pence für das

Pfund (engl.). Die gangbarsten Marken kosten 8 bis 10 Pence

für das Pfund (engl.). Sie heißen Gunpowder, Uxim, Sow-Mee,

Hysan, Young-Hysan.

Kerzen-Einfuhr 1.

Vor 25 Jahren beherrschte Frankreich den marokkanischen

Markt in bezug auf die Kerzeneinfuhr. Solange die marokkanische

Bevölkerung ausschließlich Kerzen aus Stearin verwandte, konnte

sich die französische Kerzeneinfuhr halten. Das änderte sich erst

mit dem Moment, als die Engländer begannen, Kerzen aus Paraffin

einzuführen. Diese Paraffinkerzen waren qualitativ ziemlich

mäßig, doch bürgerten sie sich vermöge ihrer Bilhgkeit sehr bald

bei der marokkanischen Bevölkerung ein. Allmählich ist dann das

frühere Kerzenmonopol Frankreichs auf die Engländer überge-

gangen. Die französischen Fabrikanten haben es vorgezogen, lieber

von der Kerzeneinfuhr nach Marokko abzusehen, als ihre Fabri-

kationsweise umzugestalten. Man kann aber wohl annehmen,

daß es für die Franzosen unmöghch war, die Kerzen so billig zu

liefern, wie die Engländer, denn sonst hätten sie sich wohl nicht

aus ihrer Position verdrängen lassen. Maßgebend ^^drd dafür

gewesen sein, daß die Paraffineinfuhr in England zollfrei ist; in

Frankreich konnte man bis vor kurzem nur unter ganz erheblichen

Zöllen Paraffin einführen. Ein neues Gesetz in Frankreich besagt,

daß die Paraffineinfuhr zollfrei ist unter der Bedingung, daß es

wieder verarbeitet ins Ausland exportiert wird. Es wäre also jetzt

die Möglichkeit gegeben, die enghsche Einfuhr erfolgreich zu be-

kämpfen, falls die englischen Kerzen nicht wegen ihrer besonderen

Formen und Gewichte bei den Eingeborenen vorgezogen würden.

Die kleinen Mengen der von den übrigen europäischen Staaten

eingeführten Kerzen, dienen speziell den Bedürfnissen der Europäer

in den Hafenstädten.

Da aber die Paraffinkerzen die Eigenschaft haben, bei großer

Hitze weich zu werden, so werden im Juli imd August von den

wohlhabenderen Marokkanern Stearinkerzen bevorzugt. Groß

ist zwar die Nachfrage danach nicht, da in diesen Monaten die

* L'Indicateur Marocain Nr. 4 und Situation economique du Maroc

(1908/09) S. 35.
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Tage sehr lang sind, und man in den Häusern nicht viel Licht
braucht. Nachfolgend eine Tabelle über dieKerzeneinfuhr:

Jahr

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

England

1 348 700

I 523308

893 577
I 476 000

I 300 000

I 644 459
I 923 768

I 787974

Frankreich Deutschland

29 107

24 228

II 284

58 000

28 000

62 512

102 168

80 079

HO 937
22 209

16 440
16 000

5800
6 269

14585

8448

Belgien

105 308

54915
19311

65 000

100 000

87249
226 952

176 767

Alle Länder

I 594312
I 624 660

940 612

I 615 000

I 433 800

1 801 441
2 275 705
2 070 697

Die Einfuhr von Kerzen beträgt, wie die Tabelle zeigt, i bis 2

Milhonen. England zeigt gegen 1903 im Jahre 1909 einen Zu-
wachs um eine halbe Million. Frankreich und Belgien haben in

demselben Zeiträume auch einen größeren Umsatz. Dagegen
müssen wir bei Deutschland einen starken Rückgang von iio 937
(1903) auf 8 448 Fr. 1910 vermerken. Ob in der Einfuhr von Kerzen
ein großerAufsch\\aing noch zu erw^arten ist , ist mehr wie zweifelhaft

.

Einmal dringt die Beleuchtung mit Petroleum (s. Tabelle) langsam
immer mehr im Lande vor, und es werden vielfach billige Lampen,
die extra zur Vergrößerung des Petroleumkonsums auf den Markt
gebracht werden, jetzt schon von den Eingeborenen bevorzugt.

Es wird also die Zeit nicht mehr allzufern sein, wo Petroleum

generell zur Beleuchtung gebraucht wird. Andererseits sind die

Kerzen auf dem Lande noch nicht so sehr verbreitet, und es wird

dort meistens öl in Ton- und Blechlampen gebraucht. Schheßhch
brauchen die Bauern in ihren Zelten und Hütten kaum irgend

welche Beleuchtung. Es sind also wenig Momente vorhanden,

die geeignet wären auf eine Steigerung der Paraffinkerzeneinfuhr

zu schließen. Der Handel hierin wird sich voraussichtlich auf der-

selben Stufe wie bisher haltend

Dagegen scheint die Einfuhr von Petroleum noch eine Zukimft

zu haben. Ebenso in geringem Maße auch die Einfuhr von S t e a -

r i n kerzen. Diese wird sich in demselben Grade steigern, wie

die europäische Bevölkerung anwächst bzw. die wohlhabenderen

Juden und Eingeborenen von den billigen Paraffinkerzen ab-

kommen.

* Stiuation economique du Maroc (1908/09) S. 35 und Situation

economique et commerialc du Maroc, 1907, S. 32 bis 34.

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 8
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o
0^

Da Deutschlands Einfuhrartikel zum allergrößten Teil für die

europäische Bevölkerung bzw. einen Teil der jüdischen bestimmt

sind, so spielen die Hafenstädte mit einer verhältnismäßig großen

europäischen g

Einwohner- 5

Schaft in der ^

Verteilung der

deutschen Ein-

fuhr auf die

einzelnen Hä-

fen eine hervor-

ragende Rolle.

So ist die

deutsche Ein-

fuhr in Tanger

von 304 915 Fr.

(1905) auf

899 856 (1910)

gestiegen,

nachdem es

drei Jahre hin-

durchvon 1906

bis 1908 den

erstenPlatz be-

legt hat. Da-

gegen ist die

Bedeutimg Ca-

sablancas für

die Einfuhr

Deutschlands

bis 1909 stetig

zurückgegan-

gen, trotz eines

etwas größeren

Einfuhrumsat-

zes. Der Grund ^ -g £• 'S §"2
liegt sicherlich

-*••<-»'•«
in der Ausdehnung des französischen Einflusses in Casa-

blanca und Umgebung, das die Franzosen bekanntlich als

Hauptstützpunkt für ihre Operationen gewählt haben. Erst

8*

.^
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1910 hat es mit einem plötzlichen AufschwTinge von 965 838 Fr.

seine Position verbessern können. Ebenfalls haben Mogador

und Mazagan ihre frühere Bedeutung für den deutschen

Einfuhrhandel verloren. Beide Häfen haben bei Vergleich der

Ziffern von 1905 und 1910 keine Fortschritte zu verzeiclmen.

Dafür ist jedoch ein erfreulicher Fortschritt wieder bei Saffi,

Larache und Rabat zu bemerken. Besonders Saffis bedeutungs-

volle Entwicklrmg fällt ins Auge. Von der vorletzten Stelle mit

240 613 Fr. (1905) ist es nach mehrfachen Schwankungen auf

den ersten Platz mit 2 092 939 Fr. (1910) gerückt. Auch Larache

hat trotz eines stetigen Rückganges bis 1908 in einem Jahre seine

Einfuhr vervierfachen können, und steht 1910 mit i 105 636 Fr.

an zweiter Stelle. Tetuans bescheidene Einfuhr ist stationär ge-

blieben. Für Deutschland kommt hiemach hauptsächlich Saffi,

Tanger und Larache für die Einfuhr in Frage. Mit der Fertig-

stellung des durch deutsche Unternehmer in Angriff genommenen

Hafenbaues in Larache, ist dort die weitere Entwicklung der

deutschen Einfuhr als gesichert anzusehen.

Den Betrag von 100 000 Fr. haben seit 1906 folgende deutsche

Einfuhrartikel überschritten: Getränke, Reis, aber nur 1906,

Zucker, Tabak aber nur 1908, Tee, Eisen nur 1906 und 1907,

Eisen-, Kurz- und Schmiedewaren, Woll- und Gardinengewebe,

Gläser und Kristalle, schließlich 1906 noch Mais und 1909 Ma-

schinen.

Gehen wir an Hand der Vergleichungstabelle S. 131 bis 132

der Haupteinfuhrwaren Deutschlands seit 1906 die einzelnen

Artikel durch.

Rohseide.

Die Bedeutung dieses Einfuhrartikels haben wir bereits bei

der französischen Seideneinfuhr besprochen. (Siehe Seite 100).
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Deutschlands Einfuhr hat sich also von 9 916 Fr. 1906 auf

32 037 Fr. 1910 erhöht. Schweden und Norwegen und in letzter

Zeit auch die Vereinigten Staaten von Amerika importieren am
meisten Hölzer zur Tischlerei als Bauholz usw. Bevorzugt wird

die Fichte, Tanne, Eiche und der Nußbaum.

Hobelspäne und Holzwolle^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

igo6 2 940 8 080 1909 24 940 32 301

1907 1056 2543 1910 12739 15380

1908 9586 20563

Diese werden im allgemeinen zum Verpacken von Eiern ge-

braucht und der Bedarf wird sich infolgedessen nach der Eieraus-

fuhr richten. Daraus erklären sich auch die schwankenden Zahlen

für die deutsche Einfuhr.

Jahr
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Wasser 473 190 Fr., auf Bier 124 308 Fr. und der Rest auf Liköre

und Mineralwässer.

Seit 1906 ist eine Steigerung von 710 972 Fr. auf i 417 847

(1910), was die Gesamteinfuhr anbetrifft, zu konstatieren. Davon
hat Frankreich den Hauptnutzen gehabt, nämhch einen Auf-

schwung von 170 794 Fr. auf 683 215 Fr. Wodurch ist das ge-

kommen ? Dafür gibt es zwei Gründe. Einmal hat nach der Kon-

ferenz von Algeciras ein großer Zuzug von Europäern nach Marokko

stattgefunden, besonders natürlich von Franzosen, die ihr Glück

in Marokko machen wollten. Und zweitens ist nicht zum min-

desten auch die Anwesenheit so großer Truppenmassen für den

höheren Konsum speziell Frankreichs an Getränken verant-

wortlich zu machen.

Kerzen.
Die deutsche Kerzeneinfuhr besprachen wir bereits mit der

englischen. (Siehe Seite 112).

Farben und Farbmittel^.
Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 8344 58752 1909 15 191 118 547
1907 14283 69896 1910 36130 236847
1908 36 818 141 199

Die von Deutschland eingeführten Farben sind meistens

Anilinfarben für die Färberei. England imd Frankreich befassen

sich mehr mit der Einfuhr von Farben zum Anstreichen von

Häusern,

K a f f e e 2.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 70757 274045 1909 48617 305629
1907 53564 255088 1910 55 945 270057
1908 50379 294196

Auf die frühere und jetzige Bedeutung der Kaffeeinfuhr sind

wir bereits bei der Teeinfuhr eingegangen.

Zuckerwaren, Biskuits, einschließlich
Schokolade und Kakao ^.

Jahr Deustchland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 13575 240938 1909 II 028 388430
1907 23822 293479 1910 13504 454806
1908 19 516 470504

^ Situation economique du Maroc (1908/1909) S. 40 und 41.

^ Ebenda S. 32.

* Ebenda S. 31 bis 32.
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England und Frankreich importieren den größten Teil dieser

Warengattung, während Deutschlands Einfuhr sich mit einem

verhältnismäßig geringen Teil begnügen muß. Auch diese Waren
konsumieren natürlich die Europäer in Marokko.

Gewürze: Pfeffer, Pigment, Zimmet, Gewürznelke^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr

1906 44464 311 489 1909

1907 42 715 299 769 1910

1908 36 066 403 432

Deutschland Alle Länder

31 127 264078
58688 337039
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Z u c k e r 1.

Wohl die wichtigste Einfuhrware ist für Deutschland, in den

letzten Jahren der Zucker geworden. Trotz großer Konkurrenz ist

es den deutschen Kaufleuten gelungen im Jahre 1910 8 221 531 kg

Zucker im Werte von 3 791 298 Fr. abzusetzen. Lange Jahre

hindurch sind alle Versuche, deutschen Zucker auf dem marok-

kanischen Markt Eingang zu verschaffen, mißlungen. Die Ver-

suche scheiterten an der konservativen Gesinnung der Einge-

borenen, welche den französischen und belgischen Zucker, welchen

sie kannten, ausschheßlich kauften. Außerdem verstanden die

deutschen Zuckerfabriken nicht, die Packung des französischen

und belgischen Zuckers nachzuahmen, ebenso wenig wie sie dem
Bedürfnis der Bevölkerung nach einem gewissen Gewicht Rech-

nung trugen. Den Anlaß zu dieser Änderung soll folgender Vorfall

gegeben haben.

In Marseille, dem Verschiffungshafen für französischen Zucker

brach gerade in einer Zeit, wo Zucker in Marokko notwendig ge-

braucht wurde, ein Streik der Hafenarbeiter aus. Dadurch konnte

der dort aufgestapelte Zucker nicht verschifft werden. Zufälliger-

weise lagerten aber in Marokko einige Tausend Sack deutschen

Zuckers, den man nicht hatte absetzen können. Bei der stetigen

Nachfrage nach Zucker wurde jetzt aber auch deutscher Zucker

gekauft, und so haben sich die Eingeborenen auch an den deutschen

Zucker gewöhnt. Vielleicht hätte das jedoch noch nicht genügt,

den deutschen Zucker so einzubürgen, wenn nicht deutsche Kauf-

leute, einen Vertrag mit einer deutschen Zuckerfabrik abgeschlossen

hätten, nach dem sie sich verpflichteten, für einige Millionen

Zucker jährlich abzunehmen. Die Fabrik hat daraufhin, ihre

Fabrikationsweise auf kleme Brode mit großen Kosten umändern
müssen. Als dann die deutschen Kaufleute den deutschen Zucker

nicht absetzen konnten, haben sie ihn mit Verlust verkaufen

müssen, da sie durch den Vertrag mit der Fabrik auf Abnahme
eines gewissen Quantums gebunden waren, und diese auf Ein-

haltung der Verpfhchtung drang. Diese beiden Momente sind für

den deutschen Zuckerhandel in Marokko entscheidend gewesen,

und man kann wieder einmal sehen, daß die Einfuhr einer Ware

* Situation economique du Maroc (1908/09) S. 28 und L'Indicateur

Marocain, und Berichte über Handel und Industrie vom 17. II. 191 1, Heft 6,

Bd. XV.
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nicht immer von der Qualität, sondern sehr oft auch von ZufäUig-

keiten abhängig ist.

Jahr
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betrieb besitoen. Besonders in den letzten Jahren (1908 und 1909)

ist ein großer Aufschwung nicht nur bei Frankreichs sondern

auch bei Englands Einfuhr zu bemerken, während Deutschland

und Österreich Rückgänge machten. Die größere Tabakeinfuhr

ist auf die Gründung des Tabakmonopols, welches auf der Kon-
ferenz von Algeciras vorgesehen war, und dessen Verwirklichung

sich bis Ende Dezember des Jahres 1910 verzögerte, zurückzu-

führen. Bis dahin suchten besonders die Franzosen, für deren

fertige Tabakfabrikate der marokkanische Markt bisher eine

große Rolle gespielt hatte, viel Waren noch vor dem Inkrafttreten

des Tabakmonopols ins Land zu werfen. Daraus erklärt sich die

Zunahme der Einfuhr von 661 326 Fr. 1906 auf i 811 722 Fr. 1909,

wovon auf den französischen Teil allein i 213 833 Fr. fallen.

Die für die einheimischen Tabakfabriken bestimmten Tabak-

blätter kamen bisher meistens aus Ungarn, und sie wurden ent-

weder in Fiume oder Hamburg verschifft. In zweiter Linie wurden
sie noch aus den Antillen, Südamerika, Spanien und Hamburg
eingeführt. Die fertigen Fabrikate kamen, wie schon gesagt,

hauptsächlich aus Algerien. Unter englischen Fabrikaten hat man
natürlich keinen reinen englischen, sondern nur über Gibraltar

oder London importierten Tabak von den Antillen zu verstehen.

Ebenso ist der von Hamburg kommende deutsche Tabak meist

amerikanischer oder ungarischer. Der einzige Einfuhrhafen für

Tabak war Tanger, da für die anderen Häfen Einfuhrverbot auf

Tabak bestand. Infolgedessen wurde in Tanger viel Tabak impor-

tiert, der sofort auf dem Landwege nach den anderen Städten

Marokkos weitertransportiert wurde. Auf das Monopol kommen
wir später zu sprechen.

Tee.

Über die Einfuhr von Tee, siehe englische Teeeinfuhr, Seite iio.

Seifenwaren ^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

24618 1909 14 201 267524
21 196 1910 16280 277396

49067

Seife wird natürlich fast nur von der europäischen bzw. einem

Teil der jüdischen Bevölkerung verbraucht. Der größte Teil dieser

Ware stammt aus England, und die Einfuhr hierin hat sich bis auf

^ Situation economique du Maroc, S. 40.

1906
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1909 in bescheidenen Grenzen gehalten. Auch Deutschland hat

in geringen Quantitäten Seifenwaren eingeführt.

i\l e h 1 und G r i e s.

Deutschlands Einfuhr von Mehl und Gries ist bereits bei

Besprechung der französischen gewürdigt. Seite 103.

Baumwollsamenöl^.
Jahr Deutschland Alle Länder I Jahr Deutschland Alle Länder

1906 21035 476347 1909 12758 967103

1907 8348 143606 1910 12255 267958

1908 I 786 214 218

Das Baumwollsamenöl, das zur Seifenfabrikation verwandt

wird, wird daneben von den Eingeborenen und einen Teil der

jüdischen Bevölkerung mit Olivenöl vermischt konsumiert. Eng-

land führt das meiste Baumwollsamenöl ein, und die Quantitäten

der anderen Länder verschwinden dagegen.

G a r n e 2.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 14626 187043 1909 26 811 447462

1907 14953 239884 1910 35 347 580241

1908 21 515 535 975

In der Einfuhr von Garnen dominiert England, das Baum-

wollgarne für die Weber einführt. Dann werden noch Woll- und

Seidengarne speziell von Frankreich, und Bindfaden aus Frank-

reich und Italien importiert. Gold- und Silbergame zum Stricken

führt dagegen Deutschland viel ein.

Zement und Gips^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 6532 51670 1909 13 510 165746

1907 10 018 118 710 1910 9448 188824

1908 15029 120 761

Haupteinfuhrland ist Frankreich. Es importiert Gips über

Oran, Zement über Marseille. Der Aufschwung von 1906 an, ist

einer etwas regeren Bautätigkeit zuzuschreiben, doch läßt sich

erhoffen, daß mit Inangriffnahme der geplanten öffenthchen

* Situation economique du Maroc, S. 32.

2 Ebenda S. 38.

' Ebenda S. 41.
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Arbeiten sich die Einfuhr bedeutender gestalten wird. Deutsch-

lands Anteil würde sicherlich auch nur profitieren können.

P e t r 1 e u m 1.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 12 258 218 254 1909 — 233 020

1907 1792 181 107 1910 625 332851
1908 2535 326928

In der Petroleumeinfuhr ist Deutschland seit 1906 zurück-

gegangen und es hat 1909 überhaupt kein Petroleum eingeführt.

(Siehe auch Kerzeneinfuhr, Seite 112 ff.).

S t a h 1 2.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 5 160 36 374 1909 23 179 102 594
1907 7907 19 164 1910 12238 41744
1908 21 313 46949

Die größten Posten Stahl führt Deutschland ein. Die übrigen

Länder teilen sich in den kleinen Rest. Bei regerer Bautätigkeit

müßte auch hier ein Aufschwung erzielt werden.

Kupfer^.
Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 3645 19935 1909 19052 140904
1907 3011 16296 1910 40864 115 762

1908 30 471 90 104

Eingeführt werden Messing und Kupferdrähte, Kupferröhren

für Maschinen, rechtwinklige Kupfer- und Messingplatten für die

einheimische Fabrikation von Tabletten. Das meiste Kupfer führt

Frankreich ein, gefolgt von Deutschland und England. Die Ein-

fuhrziffern der beiden letzteren decken sich etwa.

Eisen'*.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 98041 366813 1909 55269 367887

1907 133432 315 615 ^910 56047 419726
1908 59 660 301 559

* Situation economique du Maroc, S. 43.

* Ebenda S. 42.

' Ebenda S. 42.

* Ebenda S. 42.
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Hierbei handelt es sich um rohes, gewalztes oder gestrecktes

Eisen. In den Jahren 1906 und 1907 hielten sich Deutschland und

England ungefähr die Wage. Seit 1908 ist aber Englands Einfuhr

bedeutend in den Vordergrund gerückt (1909 179 416 Fr.), während

Deutschland von Jahr zu Jahr zurückgekommen ist. Die Reihen-

folge der Einfuhrländer ist England, Deutschland, Frankreich,

Belgien, Schweden-Norwegen.

Zündhölzer^.
Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 5244 151 502 1909 12925 274084

1907 10040 146220 1910 1029 243548
1908 12 107 243 998

In der Zündhölzereinfuhr konkurrieren Frankreich und Italien,

und man kann Gegenden in Marokko finden, wo die Produkte

eines dieser Länder vorherrschen, einmal Frankreich und dann

wieder Italien. Deutschland nimmt den dritten Platz in der Ein-

fuhr ein, (wenigstens 1908, 1909 und 1910), dagegen mußte es 1906

und 1907 England den Vorrang lassen. Deutschland wird kaum
mal eine bedeutendere Zündhölzereinfuhr erreichen können, denn

es werden nur Wachsstreichhölzer gebraucht, und diese werden

doch fast ausschließlich in den südlichen Ländern hergestellt.

Die Preise dafür sind sehr gering. Es gibt zwei Sorten; die eine

mit gelbem Wachs ist für die einheimische Bevölkerung bestimmt,

und die weißen für die europäische.

Stahl waren 2.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 7588 28771 1909 14947 44623

1907 10603 28515 1910 20574 55561

1908 14 451 30848

Deutschland und England führen über zwei Drittel aller

Stahlwaren ein. Sie bestehen in ganz billigen Taschenmessern für

die Eingeborenen und Haushaltungsgeräten für die Europäer.

Eisen-, Kurz-, Schmiede-, Kupfer waren,
Zinkeimer us w.^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 115 250 435150 1909 298134 779612

1907 93 006 470 288 1910 349 998 I 162 099

1908 222462 902651

^ '^ Situation economique du Maroc, S. 39.

=» Ebenda, S. 37.
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Man muß hierbei die einzelnen Warengattungen getrennt

behandeln, um ihr Herkunftsland zu ermitteln. In den Kurz-,

Kupferwaren und Zinkeimern beherrscht England den Markt,

und erst in zweiter Linie kommt Deutschland in Betracht, dem
dann Frankreich folgt. Die Haushaltungsgeräte kommen aus-

schheßlich aus Birmingham. Die billigen emaillierten Geräte

stammen jedoch zur Hälfte aus Frankreich und zur anderen aus

Deutschland. Hingegen werden Werkzeuge wie Hammer, Zange,

Feile, Säge usw. nur aus Westfalen eingeführt. Bei den Eisen-,

Schlosserei- und Schmiedewaren überragt Deutschland die fremde

Einfuhr. Deutschland führt ebenfalls aus Westfalen große Mengen

von Riegeln, Scharnieren usw. ein. Frankreich und England

importieren einen großen Teil von eisernen oder kupfernen Tür-

und Kofferschlössern, polierten Vorlegeschlössern, Eisendraht,

Nägeln usw. Die deutschen Waren werden aber bevorzugt, darum

hat sich die deutsche Einfuhr auf 350 000 Fr. igio gegen 115 250 Fr.

1906 erhöhen können.

Packpapier und ähnliche^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 29298 126635 1909 59560 292250

1907 21 916 97 353 1910 81709 352769
igo8 77 803 290 579

Von den einregistrierten Papiersorten nimmt das Packpapier

den ersten Platz ein. Dieses kommt zur Hälfte aus Frankreich,

über Marseille, und zur anderen aus Hamburg. Das Papier für die

Druckereien hat meistens seinen Ursprung in Frankreich, und ein

kleiner Rest stammt aus Deutschland, England und Spanien.

Töpferwaren für den Haushalt, Steingut,
Keramiken us w.^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 16680 63843 1909 47671 181 563

1907 35 799 95312 1910 84666 188403

1908 47260 133 781

Ebenfalls teilen sich hier Deutschland und Frankreich in

der Einfuhr, die einmal bessere Zeiten gesehen hat, als der Maghzen

Käufer dafür war. Im Jahre 1904 z. B. betrug die Einfuhr

730571 Fr.

^* Situation economique du Maroc (1908/09), S. 41.
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Chemische Produkte für Drogerien i.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder
1906 17775 83419 1909 33876 198 201

1907 17386 102855 1910 35021 237492
1908 38070 168 501

Bei den chemischen Produkten, die aus ätzender Potasche

für die Seifenfabrikation, aus kristalhsiertem Alaun für die Loh-

gerberei, aus Soda, Eisen und Kupfersulfaten, Lavendel, Narde,

Steinsalz besteht, treten Frankreich, Deutschland, Belgien fast

zu gleichen Teilen als Importeure auf.

Eßwaren und Konserven 2.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 7690 125 134 1909 II 381 238559
1907 5820 126528 1910 — —
1908 27471 657737

Daß von der Einfuhr von Eßwaren die am nächsten gelegenen

Länder nämlich England durch Gibraltar und Frankreich am
meisten profitieren, ist ja ganz erklärlich. Das rapide Anwachsen
der Einfuhr von 1907 auf igo8 ist denn diesen beiden Ländern

zugute gekommen. Frankreich hat hiervon noch den Löwenanteil

geschluckt, da der Aufschwung von 1907 auf 1908 nur den fran-

zösischen Truppenbewegungen in Casablanca zu verdanken ist,

denn die Eingeborenen konsumieren derartige Lebensmittel über-

haupt nicht. Frankreichs Einfuhr 1907 betrug 157 868 Fr. gegen

373718 Fr. 1908.

Baum M'^ollge webe.

Die deutsche Einfuhr berücksichtigten wir schon, als wir die

enghsche Einfuhr besprachen. Seite 108.

Wollgewebe ^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 214 913 565860 1909 626040 I 170 412

1907 255553 517470 1910 664485 I 169979
1908 376328 687018

In der Einfuhr von Wollgeweben imd Tuchen besitzt Deutsch-

land einen der wenigen Artikel, wo es von einer fremden Konkur-

^ Situation economique du Maroc (1908/09) S. 40.

* Ebenda S. 33.

' Ebenda S. 36.
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renz nicht viel zu fürchten hat. Denn Frankreich und England
führen davon nicht allzu große Posten ein. Vielmehr verteilt sich

der Rest auf die verschiedensten Länder, von denen Österreich 1904
dann die größte Einfuhr zu verzeichnen hat. Die Einfuhr von

diesen Wollstoffen ist sehr von der Ernte abhängig, und daher

kennzeichnen große Einfuhrziffern von Wollstoffen im allgemeinen

gute Erntejahre. Es werden hierin nur mittelmäßige und recht

billige Qualitäten gebraucht, doch muß man zugeben, daß die

deutsche Ware die beliebteste und gangbarste ist.

Seidenge webe.
(Siehe französische Seideneinfuhr Seite loi.)

Konfektionsneuheiten ^.

Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 7671 154567 1909 38223 755372
1907 6 181 83814 1910 20465 873247
1908 31 133 347238

Hierfür kommen natürlich nur die in den Hafenstädten

wohnenden Europäer in Betracht und ein Teil der jüdischen Be-

völkerung. England und Frankreich führen davon den größten

Teil ein; Deutschlands Einfuhr bewegt sich trotz einer Steigerung

seit 1906 in bescheidenen Grenzen.

Säcke und Stoffe zum Verpacken^.
Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1906 5242 79 733 1909 9384 216886

1907 20441 131 978 1910 7027 185 712

1908 57463 370459

Diese Säcke und Stoffe, welche aus Jute sind, stammen aus

Dundee und werden über England eingeführt, in zweiter Linie

über Ham.burg und Marseille. Die Einfuhr richtet sich ebenfalls

ganz nach dem Ausfall der Ernte, da die Säcke und Stoffe zum
Verschicken von Getreide und anderen Bodenprodukten dienen,

die nach England oder Deutschland exportiert werden.

Gläser und Kristalle^.

Deutschlands Einfuhr ist für diesen Artikel maßgebend,

denn \vie wir sehen, führt es etwa die Hälfte der Gesamteinfuhr ein.

^ Situation economique du Maroc (1908/09), S. 39.

^ Ebenda S. 38.

^ Ebenda S. 39.
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Jahr Deutschland Alle Länder Jahr Deutschland Alle Länder

1905 280000 — 1908 150173 357760
1906 116 007 216496 1909 137 193 347855
1907 102 715 256672 igio 138388 406521

Der Rest verteilt sich auf England, Österreich, Belgien, Frank-

reich und Spanien. Im Jahre 1903 war die deutsche Einfuhr noch

nicht so bedeutend, vielmehr stand die französische Einfuhr an

der Spitze. Frankreich führte nämlich 1903 für 457 000 Fr. ein,

Deutschland und Österreich zusammen aber nur 120 000 Fr.

Inwieweit bei den aufgestellten deutschen Zahlen noch öster-

reichische aus Böhmen stammende als deutsche in die Statistiken

eingeführt worden sind, kann man schlecht schätzen, da sie meistens

in Hamburg verladen werden. Es werden 's\dederum nur ganz

gewöhnliche Arten von Tee- und Kaffeegläsem, Wassergläsern,

Flaschen usw. eingeführt.

Die übrigen nicht erwähnten Einfuhrwaren wie Teig, Kar-

toffeln, Olivenöl, Blech, Getreide, trockene Früchte usw. werden

in so geringen Quantitäten eingeführt, daß es sich nicht verlohnt,

eine Aufstellung darüber zu m.achen. Vielleicht ist hier nur noch

ein Artikel von Interesse, der erst seit 1908 von Deutschland ein-

geführt wird, der jedoch Zukunft hat, bei weiterer Verbreitung

von industriellen Unternehm.imgen, einen bedeutenden Auf-

schwimg zu erzielen, das ist die Maschineneinfuhr.

Jahr Deutschland Alle Länder

1908 53 120 176 341

1909 105900 374571
1910 134264 353047

Wir sehen, daß der Ansatz ganz gut ist, nur ist die französische

Industrie wegen ihrer Nähe zu fürchten.

Spaniens Einfuhrhandel.
Spaniens Einfuhr nach Marokko.

1905 1022 621 1908 I 181 645

1906 I 123 879 1909 I 154739
1907 870025 1910 I 491 294

Spaniens Einfuhrhandel läßt sich mit wenigen Worten er-

ledigen, denn seine Einfuhr ist recht minimal, und sie hat seit 1905

auch einen kaum merklichen Fortschritt gemacht. Wir hatten

über Spanien schon gesagt, daß es ebenso wie Deutschland mehr

aus- wie einführt. Sein bedeutendster Einfuhrartikel ist die Ein-

fulir von Getränken, welche war ebenfalls bei Behandlung der

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 9
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deutschen Getränkeeinfuhr hervorgehoben haben. Sonst importiert

Spanien noch Töpferwaren, Dachziegel, Tabak, Olivenöl, Leder-

sachen. Bei
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Fassen wir die Entwicklung der spanischen Einfuhr in den

einzelnen Häfen seit 1905 bezogen auf das Jahr 1910 zu-

sammen, so ergibt sich, daß Tanger mit einem um 300 000 Fr.

und Casablanca mit einem um 200 000 Fr. höheren Einfuhrumsatze

die Hauptstützpunkte der Einfuhr Spaniens sind: Mazagans,

Tetuans sowie Mogadors Importziffern haben sich dagegen ziem-

lich erheblich verringert und nur Rabat, Saffi sowie Larache

zeigen eine geringe Tendenz zur Steigerung.

Vergleichstabelle der Haupt-Einfuhrwaren Deutschlands von

1906 bis 1910.
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Vergleichstabelle der Haupt-Einfuhrwaren Deutschlands von

1906 bis 1910.
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3. Ausfuhr aus Marokko.

Ausfuhr-Tabelle von 1905 bis 19 10.

Jahr
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stehen. Hingegen hat das Jahr 1910 der sprunghaften Entwicklung
der enghschen Ausfuhr einen empfindhchen Schlag versetzt.

Englands Ex-
'^ port verringerte

^ sich beinahe

um die Hälfte

nämlich von

19 980 148 Fr.

1909 auf

10 329 049 Fr.

1910. Damit
ist der englische

Ausfuhrhandel

dem deutschen

sehr nahe ge-

kommen, denn

eine Differenz

von 800 000 Fr.

zwischen

Deutschlands

und Englands

Ausfuhr kann
wirkhch als un-
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ring bezeichnet

werden. So er-

freulich es ist,

daß Deutsch-

lands Handel,

trotz der vielen
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gestiegen ist,

kann man sich doch nicht der Ansicht verschließen, daß dieses Ver-
hähnis zwischen dem deutschen und englischen Ausfuhrhandel noch
nicht immer so bleiben wird. Englands Handelsinteressen sind doch
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zu alt, als daß sie mit einem Anstürme beseitigt werden könnten.

Immerhin bleibt es günstig, daß Deutschlands Ausfuhr um i Million

Fr. gestiegen ist, während Frankreichs Seeausfuhr nur ^/g Million

gewinnen konnte. — Wie ist es aber möglich, daß Frankreich trotz

dieser Anstrengungen seine Ausfuhr nicht stetig entwickeln konnte,

daß sie sich 1905 auf 7,5, 1906 auf 10,5, 1907 auf 6,5, 1908 auf 9,75,

1909 auf 8,2 und 1910 auf 8,7 Millionen belief ? — Wiederum muß
man als Grund hierfür den verschiedenen Ausfall der Ernten be-

zeichnen : Bei der französischen Einfuhr kamen wir bereits darauf

zu sprechen, daß es beinahe den Anschein hat, als ob Frankreich

ein Interesse an schlechten Ernten haben müßte. Denn bei schlech-

ten Ernten wird einmal viel Gries und Mehl eingeführt, anderer-

seits viel größere Posten von Fellen, Wolle usw. ausgeführt, was

wiederum Frankreich zu gute kommt, da es der Hauptexporteur

für diese Produkte ist. Ein Teil des Ausfalles an der Ausfuhr von

Fellen und Wolle kompensiert Frankreich durch eine Ausfuhr von

Getreide und Mais, außerdem exportiert Frankreich noch Mandeln,

Bolinen, Kichererbsen, gesalzene Fische, Ohvenöl usw. Im ganzen

und großen finden \\är bei der Ausfuhrtabelle dasselbe Bild wie bei

der EinfuhrtabeUe. England hat auch hier vor allen Ländern

wenigstens bis 1909 den Vorrang und selbst mit Hinzurechnung

der Landausfuhr konnte Frankreich mit England bis dahin nicht

konkurrieren. Erst das Jahr 1910 brachte einen Umschwung,

durch den Frankreichs Gesamteinfuhr (zur See und zu Lande) die

bedeutendste wurde. Aber, wie bereits öfters hervorgehoben wurde,

verdankt Frankreich seine hohe Handelsbilanz fast ausschließlich

dem Landhandel nach Algerien, der kaum irgend welchen Abgaben
unterworfen ist.

Trotzdem die französische Ausfuhr aus Casablanca sich um
400 000 Fr. seit 1905 vermindert hat, nimmt es doch den ersten

Platz in der Rangeinteilimg der Häfen ein. Von immer größer

werdender Bedeutung ist zugleich mit einer erheblichen Mehraus-

fuhr Larache für Frankreich geworden. Kommt doch Larache

1908 und 1909 gleich hinter Casablanca mit i 064 069 Fr. 1909

gegen 718 569 Fr. 1905, während wir gerade die immer weiter

zurückgehende Bedeutung Laraches für die französische Einfuhr

konstatieren mußten. Die Häfen von Rabat und Saffi haben

kaum nennenswerte Erhöhungen erlitten, nur sind sie, was die

Reihenfolge anbetrifft von Mogador überflügelt worden. Aller-

dings hat sich die französische Ausfuhr aus Mogador von 529 344 Fr.
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1905 auf I 017 549 Fr. 1910 erhoben und sie kommt damit der

Steigerung von Tanger von 731 710 Fr. 1905 auf i 158 854 ungefähr

gleich. Tetuan begnügt sich, wie übHch, mit dem letzten Platz.
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Fellen erklären, wenn man berücksichtigt, daß die Ausfuhr von

Tieren zu Land nach Algerien vor 20 Jahren bedeutender war als

heute. Der einzige richtige Grund wird aber der sein, daß durch

die schlechten Ernten der Jahre 1904 bis igo6, die einen großen

Mangel an Bodenerzeugnissen brachten, die Eingeborenen einfach

gezwungen waren, ihre Tiere abzustechen. Wie wir schon be-

sprachen, lassen sich derartige Jahre durch große Einfuhr von Mehl

und Gries kennzeichnen. Diese Lebensmittel sind unbedingt nötig

für die Eingeborenen, und um sie aufkaufen zu können, bringen

sie eben mehr Felle auf den Markt. Hand in Hand geht damit

natürlich eine gewisse Einschränkimg im Konsum von derartigen

Artikeln und eine Vermehrung des Fleischkonsums.

Die Jahre 1907 bis 1909 als gute Emtejahre und mit der großen

Verringerung der Fellausfuhr aus Marokko würden das vollauf

bestätigen.

Über den Handel mit Fellen ist sonst noch mitzuteilen, daß

eine gründliche Kenntnis des Marktes dazu gehört. Besonders

die Schätzung der Fellqualitäten ist sehr verwickelt, und man
kann sehr schlechte Erfahnmgen machen, wenn man ohne

vorhergehende Studien Felle kauft, oder sich nicht eines Agenten

bedient, der die Marktverhältnisse gut kennt. Da die Felle nach

Gewicht verkauft werden, meistens in Ballen von 80 bis 100 Fellen

so suchen die arabischen und jüdischen Verkäufer das Gewicht

ihrer Felle durch Beimengung von Sand und Kot zu vermehren.

Dadurch ist dieser bedeutende Ausfuhrartikel Marokkos bei einigen

früheren Abnehmern etwas in Mißkredit geraten, und es ist soweit

gegangen, daß das diplomatische Korps in Tanger bei der marok-

kanischen Regienmg vorstellig geworden ist, damit durch ein

Verbot diesen unlauteren Machenschaften ein Ende gemacht

würde.

Gehen wir jetzt zur speziellen Betrachtung der Ausfuhr von

Schaffellen über, die in einzelnen Jahren enorme Zahlen, aber

ebenfalls aus den obigen Gründen große Schwankungen aufweist.

Von 867 000 Fr. im Jahre 1904 steigt die Ausfuhr 1905 auf 2 500 000

Fr., 1906 auf 4820299 Fr., um dann wieder langsam zu fallen.

Den Hauptanteil an der Schaffellausfulir hat der französische

Handel, im speziellen der Marseiller. In zweiter Linie kommt
Deutschland in Betracht, das, wie wir sehen, ziemlich beträchtliche

Posten nach Hamburg ausführt. Die Schwankungen in der Ge-

samtausfuhr spiegeln sich natürlich in den Ausfuliren der einzelnen
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Länder wieder ab. So können wir generell eine Abnahme von

1906 bis 1908 und 1909 und 1910 wieder eine kleine Zunahme

konstatieren. England hat in der Schaffellausfuhr lange nicht die

Bedeutung, die es z. B. in der Ziegenfellausfuhr hat. Es nimmt

hierm immerhin noch den dritten Platz ein, gefolgt von Italien,

dessen Ausfuhr im Jahre 1909 bis auf eine ganze Kleinigkeit ge-

sunken ist. Dasselbe hat bei der spanischen und engUschen Aus-

fuhr stattgefunden, beträgt sie doch für alle drei Länder etwas

über IG 000 Fr. Der Konsum von Schaffleisch ist in Marokko

ziemlich groß, da es in einzelnen Gegenden Nationalspeise ist.

Auffallend viel Schafe werden von den Marokkanern bei ihren

Festen getötet, und zur Zeit der Feste kann man ein größeres

Angebot von Fellen feststellen. SchUeßHch ist noch hervorzuheben,

daß die Lederindustrie in Marokko die Hauptindustrie Marokkos

überhaupt darstellt. In Tetuan, Rabat, Fes, wo die Lederindustrie-

zentren Marokkos sind, gibt es eine ungeheure Anzahl von Gerbe-

reien, die einen großen Teil der Schaffelle unter der Hand kaufen

und verarbeiten. Die Preise richten sich nach den auswärtigen

Märkten und sie schwanken zwischen 100 bis 120 Fr. pro 100 kg.

Die Häfen, in denen die Schaffelle größtenteils verschifft werden,

sind Casablanca und Saffi. Von Interesse ist es vielleicht, daß die

Schaffellausfuhr im ganzen bedeutender ist als die von Algerien

und Tunesien. Algerien hat 1906 nur für 2 116 000 Fr. Schaffelle

ausgeführt, und davon sind für 240 000 Fr. nach Deutschland

exportiert, und Tunesien für i 400 000 Fr. Marokkos Ausfuhr

ist also erheblich größer als die von Algerien und Tunesien, trotz-

dem die Gesamtausfuhr Algeriens sich auf 280 Milhonen Fr. und

die von Tunesien auf 80 Millionen Fr. belief, während Marokko

nur Werte in der Höhe von 55 Millionen Fr. ausführen konnte.

Möglicherweise kann man dieses Ergebnis auf das Verbot zurück-

führen, lebendes Vieh aus Marokko auszuführen, das in Algerien

und Tunesien nicht besteht. Und das ist sicherlich auch der einzige

Grund, da die Besitzer von Herden in der atlantischen Ebene nur

zur See ausführen können.

B. Rinderfell-Ausfuhr^

Die allgemeinen Bemerkungen über das Angebot von Fellen

beziehen sich auch auf die Ausfuhr von Ochsenfellen. Bei schlechten

^ Situation economique du Maroc (1908/09) S. 72 und 115.
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Jahr Frank- England Deutsch- Spanien Italien Alle



— 142 —

Die wichtigste Fellausfuhr in Marokko ist die von Ziegenfellen.

Eigentümlicherweise macht sich bei ihr auch nicht die Folge von

guten Ernten so bemerkbar wie bei der Rinder- und Schaffell-

ausfuhr. Wie wir sehen hat sich die Gesamtausfuhr in den letzten

Jahren immer auf der beträchthchen Höhe von 4 bis 4,5 Millionen

gehalten und 1905 betrug sie sogar w^eit über 5 Millionen Fr. Wo-
durch gerade die Ziegenfellausfuhr so wenigen Veränderungen

ausgesetzt ist, kann man so ohne weiteres nicht sagen. Möglicher-

weise könnte man diese auffällige Erscheinung in der großen

Bedürfnislosigkeit der Ziege, was das Futter anbetrifft, suchen,

und dann vielleicht darin, daß die Ziegen weniger ihres Fleisches

als ihrer Milch und des Felles wegen gezogen werden, welches auch

einen hohen Preis erzielt. Schwanken doch die Preise zwischen

150 bis 200 Fr. für 100 kg. England und Frankreich führen un-

gefähr gleichviel Ziegenfelle aus, dann kommt Deutschland, das

aber in den letzten Jahren sehr unter der amerikanischen Kon-

kurrenz zu leiden hatte. Die Vereinigten Staaten haben 1906 für

809 649 Fr. exportiert, dagegen sank ihre Ausfuhr in den Jahren

1907 auf 4 356 Fr. und 1908 auf 96 041 Fr., um 1909 wieder eine

Höhe von 738 584 Fr. und 1910 gar von 921 476 Fr. zu erreichen.

Bei der Schaffell- und Rinderfellausfuhr waren Amerikas Be-

träge so geringfügig, daß wir sie nicht aufgeführt haben. Um so

erstaunlicher ist diese große Ausfuhr von Ziegenfellen. Ein Teil

der englischen Ausfuhr soll über Gibraltar bzw\ Liverpool ebenfalls

nach Amerika gehen. Die Häfen Casablanca und Mogador gelten

als die Hauptmärkte für die Ziegenfelle. Algerien hat im Jahre 1906

für 6 310 000 Fr. exportiert mid Tunis für 752 339 Fr. Demnach
muß in Algerien noch ein großer Ziegenbestand sein.

Gesamt-Ausfuhr von Fellen aus Marokko.

Jahr
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Kolonisation aufgebraucht, während in Algerien und Tunesien

durch Weinkulturen, Gemüsebau und Lebensmittelpflanzungen

die Fähigkeit zur Viehproduktion beeinträchtigt ist.

Ausfuhr von Wolle ^.

Die Wollausfuhr hat an der Gesamtausfuhr auch einen großen

Anteil. Sie wird einmal gewaschen und dann ungewaschen als

Schweißwolle exportiert. Als die wertvollste und geschätzeste

Wolle gilt die Wolle ,,Abboudias". Diese liefert nämlich einen viel

höheren Ertrag als die sonstige Wolle Marokkos, und sie soll

44 bis 48 % besser sein. Deshalb ist sie von den Tuchfabriken sehr

gesucht und mrd speziell für Militärtuche verwandt, welche be-

kanntlich eine große Widerstandsfähigkeit besitzen müssen. Der

Name Abboudias stammt von dem Dorfe Abadas, in dessen Nähe
die feinsten Schafherden sich finden. Der Ausfuhrhafen für diese

Wollqualität, die wenig totes Gewicht zu haben pflegt, und außer-

dem die Farbe gut annimmt, ist Larache. Alle Häfen der West-

küste exportieren Wolle. Über Rabat wird auch eine gute Woll-

qualität ausgeführt, und sie kommt an Güte der in Larache aus-

geführten nahe, nur wird sie in Rabat oft mit einigen weniger

feinen Fließen den sogenannten ,,Beidias" vermischt. In Casa-

blanca wieder werden von diesen Beidias die besten Fließe abge-

sondert und mit der Wolle von ,,Oudiria" vermengt und unter

dem Namen ,,Klein-Abboudia von Casablanca" auf den euro-

päischen Markt gebracht. Die Ausfuhr von Schweißwolle ist viel

wichtiger als die von gewaschener. Als Käufer treten Frankreich,

Deutschland und England auf. Frankreich und Deutschland

konkurrieren sehr lebhaft mit einander, wenn auch Frankreichs

Ausfuhr größer ist. Für die Wollausfuhr gilt natürlich dasselbe,

was wir bei der Fellausfuhr schon erwähnten. Schlechte oder

mittelmäßige Ernten begünstigen ebenfalls hier die Ausfulir,

umgekehrt gute bewirken meistens einen Rückgang. Große Quanti-

täten und zwar meistens die besten werden im Land selbst zu

Haiks und anderen Kleidungsstücken verarbeitet.

Die Abfälle davon werden zur Teppichfabrikation verwandt.

Es wird sogar ein Teil dieser im Lande gewebten Stoffe nach

mohamedanischen Ländern wie Ägypten, Tripolis, Senegal aus-

' L'Indicatcur Marocain Nr. 16 und Situation 6conomiquc du Maroc

(1908/09) S. 71 und Situation ecomomiquc et commercial du Maroc en 1907

S. 34 bis 35.
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geführt. Sehr groß ist die Ausfuhr hierin nicht, wie aus nach-

stehender Tabelle hervorgeht.



— 145 —

1) "j

n »-r r

—

^-» 1 o

Doch muß England in anderen Ausfuhrartikeln ein solches Über-
gewicht über die übrigen Länder gehabt haben, sonst ließe sich
der enorme

Umsatz in der % «

Ausfuhr kaum ^ J^

erklären. Die-

ses Überge-

wicht existiert c

auch tatsäch- £

lieh noch und
zwar in der

Ausfuhr von ^

Bodenerzeug-

nissen. Speziell

die Gersten-

und Eieraus-

fuhr hat in den

Jahren 1907

auf 1908 und

1908 auf 1909

einen der-

artigen Auf-

schwung ge-

nommen, daß

man die Ver-

größerung des

engUschenAus-

fuhrhandels

um 3 bzw. 3,5

Millionen

allein auf das

•Konto dieser

beiden Produk-

te setzen kann,

wie wir im fol-

genden Kapitel S* "§
S- 'S g^ 2

O' Ot O^ O' O' ^
noch sehen

"«««««
werden. Neben diesen beiden Produkten, die in diesen

beiden Jahren hervortraten, muß man auch die Ausfuhr
von lebenden Rindern, von rohem Wachs, von Bohnen, Ka-

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 10
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nariensamen, Mandeln, Harz, Olivenöl usw. erwähnen. Ein

erheblicher Teil dieser Landesprodukte dient zur Verpflegung

der englischen Garnison in Gibraltar, denn täglich werden Vieh-

und Büdenprodukte nach Gibraltar herübergeschafft, und das

südüche Spanien benötigt ebenfalls viele marokkanische Erzeug-

nisse. Daß Englands Handel aus guten Emtejahren hauptsächlich

profitieren muß, bringt die Natur der erwähnten Ausfuhrartikel

mit sich, wie sie auch bewirken, daß für England die Häfen der

Westküste nur für die Ausfuhr in Betracht kommen. An der großen

Verminderung der englischen Ausfuhr 1910 ist hauptsächlich eine

ungünstige Gerstenemte schuld, denn allein dadurch verringerte

sich Englands Ausfuhr um beinahe 7 Milhonen Fr. Außerdem

ist die Eierausfuhr ebenfalls um i^/g Millionen und die Bohnen-

ausfuhr um ^/a Milüon und schließlich noch die Fellausfuhr um
450 000 Fr. geringer ausgefallen.

Mogador nimmt z. B. was die Rangeinteilung anbetrifft^,

eine hervorragende Stellung im englischen Ausfuhrhandel ein, wenn

es sich auch nicht stets auf dem ersten Platz hat halten können.

Jedoch hat Saffi eine immer wichtigere Rolle für Englands Ausfuhr

eingenommen, wie Saffis Bedeutung überhaupt von Jahr zu Jahr

mehr in den Vordergrund tritt. Hat sich doch seine Ausfuhr seit

1905 vervierfacht. Mazagan und Casablanca haben ebenfalls eine

Vergrößerung des englischen Handels zu verzeichnen. Mazagan

wohl nur durch die vermehrte Eierausfuhr. Dagegen ist Tanger

in seiner Bedeutung für die englische Ausfuhr zurückgegangen,

denn eine Mehrausfuhr von knapp 200 000 Fr. pro 1909, im Ver-

gleich zu 1905 ist als Stillstand anzusehen. Hat doch sogar in

Larache die englische Einfuhr um 300 000 Fr. zugenommen.

Das Jahr 1910 hat die Reihenfolge der Häfen kaum verschoben.

Nur Saffi mußte vom ersten Platz weichen und Mazagan an seine

Stelle lassen sonst ist es genau dasselbe Bild wie im Jahr vorher.

Die Umsätze dagegen sind in allen Häfen mehr oder weniger be--

deutend kleiner geworden. Ledighch Tanger hat sich ungefähr

auf demselben Niveau halten können.

Danach kämen für die englische Ausfuhr nur vier Häfen in

Frage und das wäre Saffi, Mazagan, Casablanca und Mogador.

Vielleicht könnte man als fünften Tanger noch hinzmiehmen,

da ihm eine gewisse Bedeutung für den englischen Ausfuhrhandel,

wegen seiner Nähe von Gibraltar nicht abzusprechen ist.

^ Siehe Tabelle auf Seite 146.
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Jahr Frankreich England Deutschland Spanien Alle Länder

1906 27880 1482605 9791 374 757 1895069

1907 33917 1868438 ;

—

608160 2 512 174

1908 23025 2935065 I 012 I 181 007 4 140 109

1909 59868 4460599 21453 1575 818 6124964
1910 loi 021 2951857 32706 3146060 6232215

Ausfuhr zu ungünstig. Deutschland führt so gut "wde gar keine

Eier aus Marokko aus. Im ganzen ist die Eierausfuhr seit 1906

beträchthch gestiegen, und profitiert haben davon England und
Spanien. Englands Ausfuhr stieg von i 482 605 Fr. 1906 auf

2 951 857 Fr. (1910) mit einer vorübergehenden Steigerung von

4 460 599 Fr. 1909 und die von Spanien von 374 757 Fr. 1906 auf

3 146 060 Fr. 1909. Ausfuhrhäfen hierfür sind in erster Linie

Mazagan und dann noch Saffi, Casablanca und Tanger. Auch

hier gibt es Jahre starker und minder starker Ausfuhr. Doch
hängt die Eierausfuhr weniger von den guten Ernten als von der

politischen Sicherheit in den einzelnen Distrikten ab, aus denen

die meisten Eier stammen. Die Doukkala, ein Landstrich des

Hinterlandes von Mazagan, liefert die größten Eier in Marokko.

Diese erzielen auch auf dem Londoner Markt einen um i sh höheren

Preis als die Eier aus anderen marokkanischen Häfen. Aus diesem

Grunde werden aus benachbarten oder auch weit von Doukkala

entfernten Gegenden die Eier nach Mazagan transportiert, wo viel

mehr Käufer zu sein pflegen, und die Eier einen besseren Preis

erzielen. Als Zentralmarkt für Eier hat sich so Mazagan entwickelt,

wenigstens in den Monaten November bis März. Während der

übrigen Zeit des Jahres geht die Eierausfuhr erheblich zurück

und nur in diesen Monaten schwillt sie so enorm an, daß sie die

Ausfuhr von sämtlichen anderen Produkten weit überflügelt.

Daran schuld ist die Nachfrage von Eiern in England, wo bekannt-

lich gegen Weilmachten viel Eier konsumiert werden, und die

Preise für Eier im Winter ziemlich hoch sind. Man hat im Sommer
den wöchentlichen Durchschnitt der Ausfuhr auf 30 000 P. H.

und im Winter auf 85 000 P. H. berechnet. Also ein erhebliches

Mehr für diese Wintermonate. Der Rest der Eier, der niclit nach

England geht, wird nach Südspanien und zwar nach den Häfen

Cadix, Huelva, Algeciras und Malaga verschickt.

(Im allgemeinen sind die Eier in Marokko klein. Sie wiegen

45 bis 55 kg das Tausend und haben einen Preis von 30 bis 50 Fr.

pro Tausend).
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D e u t s c h 1 a n d s A u s f u h r h a n d e 1.

Deutschlands Ausfuhr aus Marokko.

1905 4514306 1907 8056068 1909 8485698

1906 4501280 1908 8013278 1910 9 511 482

Man kann mit der Entwicklung der deutschen Ausfuhr seit

1905 zufrieden sein, denn sie hat, wie die Tabelle zeigt, sich seitdem

verdoppelt. Auch bei Berücksichtigung der französischen Ausfuhr

ließ sich erfreulicherweise konstatieren, daß Deutschlands Ausfuhr

viel größere Fortschritte gemacht hat, als die französische, selbst

wenn man die Landausfuhr mitrechnet. Ledighch die enghsche

steht unerreicht da, wenn sie auch 1910 kaum einen merklichen

Unterschied von der deutschen zeigt, wird sie doch stets ihren

Abstand von der deutschen zu wahren wissen, falls nicht eine

regere deutsche Dampferverbindung nach der Westküste Marokkos

eingerichtet wird, oder die Frachten so erniedrigt werden, wie es

die englischen Linien getan haben. Damit würde der deutsche

Ausfuhrhandel in hohem. Maße profitieren müssen, da, wie wir

sahen, die enghschen Kaufleute bei der Gerstenausfuhr z. B. die

günstigeren Gebote der Hamburger Kaufleute durch bilhgere

Frachten ihrer Schiffahrtslinien illusorisch machen und Deutschland

den Vorrang in diesem Ausfuhrartikel seit 1908 ablaufen konnten.

Seit dem plötzlichen Aufschwung von 4 501 280 Fr. 1906 auf

8 056 068 Fr. 1907 hat Deutschland zwar keine rapidere Steigerung

mehr gehabt, sondern es konnte seine Ausfuhr nur stetig auf

8 013 278 Fr. (1908), 8 485 698 Fr. (1909) und 9 511 482 Fr. (1910)

entwickeln. Der Zuwachs seit 1908 beträgt also 1^/2 MilHonen Fr.

Und das müßte uns eigentlich beunruhigen. Denn die letzten Jahre

von 1907 bis 1909 brachten ungewöhnlich gute Ernten in Zerealien,

und da Deutschlands Ausfuhrartikel aus derartigen Zerealien -wie

Gerste, Bohnen, Mandeln, Kichererbse usw. besteht, so hätte es

gerade in diesen Jahren einen größeren Aufschwung machen

müssen. Es liegt also die Frage nahe, ob Deutschlands Ausfuhr

mit etwa 8 bis 9 Millionen seinen Höhepunkt erreicht hat oder ob

es fähig sein wird, diese Ausfuhrziffer noch zu erhöhen. Außer den

erwähnten Zerealien führt Deutschland noch aus Marokko rohes

Wachs, Därme, Felle, Gummi usw. aus.

Die deutsche Ausfuhr verteilt sich auf die acht Häfen gemäß der

nachfolgenden Aufstellung (S. 151). Hiernach können wir schließen,

daß die Bedeutung der deutschen Ausfuhr in den Häfen, wo sich der

größte französische Einfluß breit gemacht hat, nämlich in Tanger und
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Casablanca zurückgegangen ist. Nicht nur erklärt sicli daraus das

Zurückgehen Casablancasvom ersten auf den zweiten Platz, nachdem
Casablanca so-

gar vorüber-

gehend den

vierten Platz

inne hatte, und

das von Tanger g

vom sechsten h

auf den sieben-

ten Platz, son-

dern auch der

Rückgang von

Tangers Aus-

fuhrziffer von

92 009 Fr. 1906

auf 68194

1910. Alle üb-

rigen Häfen

dagegen haben

einen mehr

oder minder

großen Fort-

schritt in der 1^1
Ausfuhr ge- ^ 1

macht. So er-

hebt sich Saffis

Ausfuhrum-

satz von

I 029 787 Fr.

1905 auf

I 704 444 Fr.

1910; der von

Mazagan von u

909 920 Franks^^^
^ «0 i>. eo o> O

1905 auf §> o. S. §. §» S.

I 199 514 Fr.,

der von Larache von 205 904 Fr. 1905 auf 654 114 Fr., der von
Rabat von 14 746 Fr. auf 255 592 Fr. Bemerkenswert ist der Auf-
schwung der deutschen Ausfuhr über Mogador. Innerhalb eines
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Jahrfünfts vervierfacht sich dort der deutsche Export und zwar

von 717 892 Fr. 1905 auf 3 017 995 Fr. Damit hat Mogador zum

ersten Male alle andern Häfen überflügelt und steht somit an erster

Stelle.

Rohes Wachst
Jahr
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Die Därme werden erst neuerdings frisch oder getrocknet in

größeren Mengen ausgeführt und zwar nach Hamburg. Es sind

Schafdärme, die gesalzen sind und zur Wurstfabrikation ver-

wandt werden. Bei dem großen Konsum von Schafen wäre dieses

vielleicht ein Ausfuhrartikel, dessen Ausfuhr einmal später einen

großen Aufschwung machen könnte.

H a a r e ^.

Jahr



— 154 —

vom Gerstenanbau, der der verbreitetste ist, zum Weizenanbau

übergehen. Trotzdem in Frankreich 7 Fr. Einfuhrzoll für marok-

kanischen Weizen bezahlt werden muß, steht Frankreich als Haupt-

exporteur an der Spitze. In den letzten Jahren seit 1908 ist neben

Frankreich und Deutschland Italien als Abnehmer von Weizen

auf den Plan getreten und in recht großem Maße. Betrug doch

Itahens Ausfuhr aus Marokko 1908 705 000 Fr. und 1909 411 927 Fr.

Englands Ausfuhr tritt beim Weizen in den Hintergrund. Dagegen

kann Deutschland ein erfreuhches Wachstum seiner Weizenaus-

fuhr konstatieren, stieg sie doch von 114 784 Fr. 1907 auf 455 185

Fr. 1909 und hielt sich 1910 auf 329 835 Fr., trotzdem die Gesamt-

ausfuhr nur 452 839 Fr. betrug.

M ais ^

Jahr
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und es wird meistens durch billige spanische und portugiesische

Segler an den Bestimmungsort gebracht. Deutschlands Ausfuhr

an j\Iais ist alles andere als bedeutend zu nennen, was wegen der

schlechten Transportfähigkeit des Mais auch nicht verwunderüch

erscheint.

Hauptausfuhrhäfen sind Casablanca, Saffi und Mogador.

G e r s t e n a u s f u hr. (S. 147).

Über die deutsche Gerstenausfuhr siehe Besprechung der

enghschen

!

Bohnen^.
Spanien

34941
127 178

216 779

295 145

428 252

Die Bohnenkultur scheint erst in den letzten Jahren eine

größere Ausdehnung nehmen zu wollen. Es werden kleine Bohnen

zur Viehfütterung ausgeführt. In der Reihenfolge England,

Deutschland, Spanien, Frankreich teilen sich diese vier Länder

in der Ausfuhr. Besonders auffallend ist die Steigerung der deut-

schen Ausfuhr von 8 405 Fr. auf 611 773 Fr. 1909, die Hand m
Hand mit dem Wachsen der Gesamtausfuhr von 90 222 Fr. 1906

auf 2 135 963 Fr. 1909 geht. Larache, Mazagan, Saffi, Casablanca

und Mogador führen davon am meisten aus.

Jahr



- - 156 -

wird. Die Preise können von Ernte zu Ernte zwischen 17 und

50 Fr. variieren. England führt davon immer den größten Teil

mit aus, und auch Deutschlands Ausfuhr ist nicht unbedeutend

;

seit 1908 hält sie sich auf etwa derselben Höhe wie die französische.

Die Gesamtausfuhr von Kanariensamen beträgt seit 1906 200 bis

700 000 Fr., doch war sie schon viel größer, so z. B. 1904, wo sie

sich auf I 631 560 Fr. belief; davon ist nach England für 875 000 Fr.

und nach Deutschland für 776 000 Fr. exportiert worden.



157

Jahr



158 -

Jahr



76333



i6o —

Bis 1907 hielt sich die spanische Ausfuhr auf etw^a 2,25 Millionen

und verdoppelt hat sie sich in den Jahren 1908 und 1909 durch

eine bedeu-

tendvermehr-

te Ausfuhr

von Gerste

und Eiern.

Alle anderen

Artikel, die

Spanien aus-

führt, wie le-

bendes Vieh,

Felle, Mais,

Weizen, Boh-

nen, Kana-

riensamen,

Babouchen

haben mehr

oder weniger

auch dazu bei-

getragen.

Doch die bei-

den besonders

erwähnten Ar-

tikel haben,

wie übrigens

bei Besprech-

ung der Ar-

tikelEnglands

und Deutsch-

lands schon

hervorgeho-

ben wurde,

den Haupt

-

aufschwung

gehabt. Daß
Spanien

hauptsächUch Nahrungsmittel nach Südspanien exportiert— wie die

Engländer in Gibraltar Nahrungsmittel aus Marokko beziehen— ist

bei der unmittelbaren Nähe verständUch. In Wirkhchkeit wird die

\ s^ \ k

^..^^-...^v^-

s.

^
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spanische Ausfuhr aus ]\Iarokko sicheriich größer sein, als aus den
Statistiken hervorgeht, da aus seinen Besitztümern in Marokko
(Ceuta, Mehlla) ein schwunghafter Ausfuhrhandel existiert, dessen

Waren aber nicht als Ausfuhr aus Marokko behandelt werden.

Alle Häfen Marokkos mit Ausnahme von Mogador haben seit 1905
größere Ausfuhrumsätze für Spanien zu verzeichnen. (Vgl. Tab. auf

S. 160). An erster Stelle bleibt bis 1909 Tanger mit der verhältnis-

mäßig geringen Erhöhung von 1 112 268 Fr. 1905 auf 1998674 Fr.

1909 Casablanca und Mazagan haben ihre frühere Bedeutung für den

spanischen Ausfuhrhandel behalten, nur daß eben sich die Ausfuhr-

ziffern erhöht haben. Sie nehmen nach mancherlei Schwankungen,

besonders Casablancas in dem kriegerischen Jahr 1907 den ersten

bzw. dritten Platz ein. Von steigender Wichtigkeit ist Larache

für die Ausfuhr Spaniens geworden, dessen Ausfuhr sich 1905 auf

einige Tausend Fr. belief, und die sich 1909 auf über eine halbe

Million und 1910 auf 815 091 Fr. erheben konnte. Ebenso Rabat,

Saffi und Tetuan haben ihre Ausfuhr ganz erheblich über die von

1905 bringen können. Nur Mogador hat eine Verminderung um
8000 Fr. gehabt, und es mußte sich mit dem letzten Platz in der

Rangordnung der Häfen begnügen. Damit nimmt es denselben

Platz ein, den es bei Berücksichtigung des spanischen Gesamt-

handels und des Einfuhrhandels inne hat, während es bis 1909 bei

der spanischen Einfuhr vor Saffi zu finden ist.

Vergleichstabelle der Haupt-Ausfuhrwaren Deutsch-
lands von 1906—1910.

1906 1907 1908 1909 1910

Geflügel 57
— — — —

Rohes Wachs 488632 449562 421006 461 612 495046
Därme — — 116 912 106758 123806
Haare — 24452 27613 44^4^ 34 5^3
Wolle (ungewaschen) 709495 843667 206212 611 751 1543403
Wolle (gewaschene) 102 498 58 792 13 347 63 041 197 263

Eier 9 791 — — 21453 32706
Ochsenfelle 502734 155590 44120 63179 loi 109

Zicgenfelle 816606 771 319 249314 447025 697133
Schaffelle 1126311 436366 133843 293286 337 854
Knochen — — — 91 —
Getreide (Weizen) — 114 784 490332 455185 329835
Mais — 7 ^^46 41040 3821 12854
Gerste 1964 2967777 3714458 2089907 837347
Bohnen 8405 161 770 419921 611 773 266431
Kichererbse 23 — 4 260 2 932 —

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 11



— l62 —



— ^(^3 —

Ackerbau betrieben \rird,. Lediglich der Ackerbau ist es, durch

den Marokko eine Ausfuhr erzielen konnte, und daß dieselbe nicht

unbeträchtlich ist, erwähnten wir des öfteren. Dagegen liegt die

Industrie noch ganz im argen, vmd nur einige wenige Länder mit

mohamedanischer Bevölkermig — es sind drei, Algerien, Ägypten

und Senegal — beziehen Industrieprodukte aus Marokko. Diese

Industrieprodukte, wenn vär sie wirklich so nennen wollen, sind

selbstverständlich nur in bescheidener Anzahl vorhanden, es sind

Haiks, Djellabas, Babouchen und Teppiche, und einige Leder-

artikel. Die Ausfuhr von diesen Produkten betrug igo6: 651 185,

1907: 931 495, 1908: 923 198, 1909: 975 675 Fr. d. h. nur zur See.

Daher kann man für die Landausfuhr nach Algerien und den

Presidios noch einmal denselben Betrag reclmen, und das würde

also zusammen rund 2 Millionen ausmachen.

Die ausgeführten ländlichen und Viehzuchtprodukte dagegen

erreichen 30 bis 35 Millionen, was die Seeausfuhr anbetrifft, und

37 bis 45 Millionen, wenn man die Landausfuhr nach Algerien und

den spanischen Besitzungen mitrechnet. Speziell die zuletzt

angegebenen Zahlen sind aber sehr ungewiß, da sie lediglich auf

Schätzung beruhen.

Im Ganzen kann man sagen, daß der Einfuhrüberschuß

14 bis 25 Milhonen jährhch beträgt. Ein Bück auf die (S. 162)

stehende Tabelle zeigt uns, daß dieser Überschuß großen Schwan-

kungen unterworfen gewesen ist, die sich aber in den angegebenen

Grenzen halten und durch mehr oder minder gute Ernten veranlaßt

sind, nach denen sich bekanntlich immer die Nachfrage im Lande

richtet. Das Jahr 1907 ist mit 6657 938 Fr. als Ausnahmejahr aus

dieser Betrachtung auszuschließen, da durch die inneren Unruhen

der Handel unterbunden war und wenig importiert werden konnte.

Man sollte eigenthch der Meinung sein, daß in einem Lande

wie Marokko, das in jegücher Weise noch primitiv genannt werden

muß, nicht mehr industrielle oder Konsumartikel eingeführt als

Landesprodukte ausgeführt werden. In Erwägung nuiß man dabei

ziehen, daß aus Marokko sehr wenig herausgeschmuggelt wird,

während der Schmuggel in der Einfuhr von verbotenen oder großen

Zöllen unterworfenen Waren bei der unvollkommenen Grenz-

aufsicht der Zollbehörden sehr groß ist. Wieviel \\affen, Patronen^,

usw. in den einzelnen Jahren so importiert snid, sieht man erst,

wenn man die statistischen Einfulirzahlen für diese Artikel und

' Deren Einfuhr verboten ist.
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die bei jedem plötzlichen Aufstande immer wieder hervortretende

gute und moderne Bewaffnung der Marokkaner betrachtet. Die

Konferenz von Algeciras wollte ja diesem Unwesen ein Ende

bereiten, und es sind strenge Bestimmungen den Waffenschmuggel

betreffend herausgekommen, doch haben sie bei den ausgedehnten

Grenzen Marokkos und besonders seiner vielgestaltigen Küsten-

bildung nicht allzugroßen Nutzen gebracht.

Außerdem ist wichtig, daß in den Statistiken auch immer die

Waren aufgezeichnet worden sind, welche für den Sultan bestimmt

und keinen Zöllen unterworfen waren. Es sind dies natürlich

meistens recht ,,teure" Waren, die durch Steuern oder die Reserven

der Anleihe bezahlt werden. Diese Wahrnehmung könnte die

Tatsache erklären, daß aus Marokko Jahr für Jahr viel mehr

Geld herausgegangen als hereingekommen ist.

Dann ist noch zu berücksichtigen, daß ein Teil der einge-

führten Waren, wenn auch kein sehr großer, nicht bezahlt wird,

d. h. daß Verluste durch zahlungsunfähige Häuser usw. entstehen.

Schließlich muß man beachten, aus was für Waren die Einfuhr

nach Marokko hauptsächlich besteht. Erstaunlicherweise setzt

sich die Einfuhr nach Marokko zum größten Teil aus Waren zu-

sammen, welche zum Lebensunterhalt der Bevölkerung dienen,

wie aus Zucker, Tee, Gewürze, Reis, Gries, Mehl usw. und diese

werden in schlechten und mittelmäßigen Erntejahren in ungleich

größeren Mengen aus dem Auslande bezogen. Diese Artikel pflegt

man auch keiner Umarbeitung in irgend einer Industrie zu unter-

ziehen, sondern sie werden so verbraucht, wie sie importiert werden,

und daher muß ihre Einfuhr durch einen Ausfuhrwert wenigstens

in der gleichen Höhe bezahlt werden.

Vorstehend eine Tabelle über die wichtigsten eingeführten

Lebensmittel. In dieser Aufstellung sind absichtlich die Lebens-

mittel wie Getränke, Konserven usw. nicht berücksichtigt worden,

da diese ausschließlich für die europäische Bevölkerung in den

Hafenstädten bestimmt sind, und wir nur die Bedürfnisse der

einheimischen Bevölkermig betrachten wollen.

Die aufgestellte Tabelle, welche nur die Einfuhr zur See be-

handelt, gibt uns doch schon erhebliche Zahlenwerte. Rechnet

man dazu noch die Einfuhr von diesen Artikeln zu Lande sowohl

über die Grenze von Algerien als über die spanischen Besitzungen,

welche im Mittel wohl zusammen 5 Million Fr. betragen, bedenkt

man außerdem, daß die Zahlen von 1906 dem Emprunt marocain
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entstammen (folglich müssen wir 30 % zu diesen Zahlen hinzu-

zählen), so ergibt sich für 1906 eine Gesamteinfuhr von Nahrungs-

mitteln von über 35 Millionen, igo8 von 21 500 000 Fr. und 1909 von

30000000 Fr. Setzt man daneben die Ausfuhr von ländlichen und
ähnlichen Produkten aus Marokko, so ergibt sich im Mittel eine

jährhche Ausfuhr von 23 bis 40 Millionen. Es ist also zmschen
der Ausfuhr von ländlichen Produkten und der Einfuhr von

Lebensmitteln kein sehr großer Unterschied, und wird derselbe je

nach dem Ausfall der Ernte größer oder kleiner sein.
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Um diese abnorme Erscheinung zu erklären, sind die ver-

schiedensten Vermutungen laut geworden^. ,,Man hat einmal die

Bezahlung dieses Defizits auf Konto der Reserven Marokkos

geschoben und hat gesagt, daß die Eingeborenen bewußt oder

unbewußt ihre Herden dezimieren, und daß diese dadurch jedes

Jahr einen empfindlichen Verlust erleiden, die den Bestand der

Herden überhaupt in Frage stellen können. Wenn man dagegen

die marokkanische Ackerbaukultur betrachtet, so wird man finden,

daß die einheimischen ökonomischen Prinzipien rigoroser sind,

als irgend jemand voraussetzen konnte, und daß die Eingeborenen

sehr ungern von den Hilfsmitteln, die ihnen ihr Vieh liefern, Ge-

brauch machen. Denn nur bei mittelmäßigen Ernten können sich

die einheimischen Bauern darauf verstehen, Vieh, Felle und

sonstige tierische Produkte zu verkaufen, und dann nimmt die

Ausfuhr dieser Produkte eine beträchtliche Höhe an. In normalen

Zeiten schwankt diese Ausfuhr hingegen regelmäßig von zwei

zu zwei Jahren.

Endlich gibt es noch viele Leute, die der Ansicht sind, daß

nur eine Fälschung der Statistik diese ungünstige Handelsbilanz

hervorgerufen haben könnte. Man hat behauptet, daß tatsächlich

kein Unterschied zwischen Aus- und Einfuhr vorhanden ist,

sondern daß dieser Unterschied künstlich durch Schmuggeleien

in den Zollämtern — Schmuggeleien welche viel leichter bei der

Ausfuhr als der Einfuhr auszuführen seien — hervorgerufen werde.

Gegen diese Ansicht kann man die verschiedensten Gründe an-

geben.

Man hat hervorgehoben, daß bis zum Jahre 1904 von den

Konsulaten aller europäischen Staaten in Marokko so von Frank-

reich, England, Deutschland, Belgien usw. jedes Jahr Handels-

statistiken ausgegeben, daß diese Statistiken von jedem Staate

vollkommen unabhängig aufgestellt worden sind, und daß trotz-

dem das Resultat, wenigstens was den Unterschied der Aus- und
Einfuhr anbetrifft, stets das gleiche gewesen ist. Überdies gibt es

seit 1904 zwei ganz verschiedene Gesichtspunkte, nach denen' die

Statistiken jetzt aufgestellt w^erden. Erstens werden die englischen

Statistiken nach den Schiffmanifesten, und zweitens die von der

Anleihekommission nach den in den Zollämtern gezahlten Zöllen

berechnet. Am Ende des Jahres war zahlenmäßig ein ziemlicher

^ Situation economique du Maroc (1908/09) § 7, S. 13.
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Unterschied zwischen diesen beiden Statistiken, denn die eng-

lischen waren etwa 30 % höher. Trotzdem findet sich aber bei

beiden Statistiken dasselbe Verhältnis zwischen Aus- und Einfuhr.

Um aber den Anhängern dieser Anschauung noch einen Be-

weis von der Unhaltbarkeit dieser Theorie zu geben, sei noch

folgendes ausgeführt.

Seit 1907 ist bekannthch die Kontrolle in den verschiedenen

Zollämtern viel genauer und peinlicher geworden und zwar durch

die von Frankreich eingeführten Kontrolleure. Trotzdem diese

Kontrolleure aber erst in den letzten Monaten des Jahres 1907 an

ihre Aufgabe herantreten konnten, ist doch schon ein erhebliches

Zurückweichen des Einfuhrüberschusses die Folge gewesen. Denn

1907 betrug dieser Überschuß nur noch etwa 6 Millionen. Es ist

also wirklich eine bemerkenswerte Verminderung in der Einfuhr

eingetreten und diejenigen, die einen statistischen Irrtum für den

Einfuhrüberschuß verantwortlich machen, könnten die Handels-

bilanz von 1907 für einen schlagenden Beweis der Richtigkeit

ihrer Behauptung anführen. Sehen wir uns aber die Aus- und Ein-

fuhr in den folgenden Jahren an, so finden wir wiederum den

alten Einfuhrüberschuß, und dabei muß man in Betracht ziehen,

daß in diesen Jahren die französischen Kontrolleure das ganze

Jahr tätig waren und ihr Amt auch streng ausgeführt haben. Es

ist demnach vollkommen unrichtig, den jährlichen Überschuß

in der Einfuhr irgend welchen Schmuggeleien in den Zollämtern

und damit Irrtümern in der Statistik zuzuschreiben. Selbstver-

ständlich wollen wir damit nicht behaupten, daß die Statistiken

fehlerfrei sind, sicherlich sind die Irrtümer aber nur geringfügiger

Natur.

Nach dieser Ausführung müßte man der Meinung sein, daß

Marokko für seine Einfuhreinkäufe mehr ausgibt, als ihm eine

Ausfuhr einbringt.

Diese eigenartige Erscheinung kann zum Teil wenigstens

durch nachfolgende Gründe seine Erklärung finden. Man unter-

scheidet zwei Hauptursachen, einmal die Einfuhr von Bargeld

(nach Marokko) außer dem (iclde das den Ausfuhrwert kompen-

siert und zweitens die Schulden Marokkos.

Betrachten wir zuerst die Eni fuhr von Bargeld!

Hierunter sind die öffentlichen oder privaten Anleihen zu

rechnen, die die Regierung oder der Sultan selbst aufgenommen

hat. Diese Anleihen haben mit dazu gedient, einen guten Teil der
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Einfuhr zu bezahlen, den der Exporthandel nicht hätte ausgleichen

können. Und man hat sich zu vergegenwärtigen, daß z. B. 6 Mil-

lionen Fr. wirkliche Waren auf derartige Weise ausgeglichen sind.

Der Sultan hat dafür natürlich nicht 6 Milüonen Fr., sondern

vielleicht lo bis 15 Millionen zahlen müssen, was ja bei der Un-

sicherheit, die bei diesen Geschäften mitsprach, zu verstehen ist.

Dieses Geld, das auf die Ausfuhr gar keine Wirkung ausübte, und

das zur Besoldung des Heeres zum größten Teil verwandt wurde,

ergoß sich so ins Land und vermengte sich mit dem Gelde, das durch

die Ausfuhr hereingekommen war.

Hierzu muß man die Reserven der Staatsbank rechnen,

welche bis 1908 hauptsächhch zur Einrichtung und Unterhaltung

der Polizeitruppe gedient haben. Eine gewisse Bedeutung für die

Einfuhr von Geld, wenn auch nicht eine solch große wie die An-

leihen, haben Grundstückskäufe gehabt. Für das Jahr 1908 ist

dann noch speziell hervorzuheben, daß durch die Hafenbauten

von Tanger und Casablanca eine größere Geldeinfuhr von aus-

wärts stattgefunden hat. Nicht unerwähnenswert wollen wir

ferner die den Beamten der Gesandtschaften und Konsulate ge-

zahlten Gehälter und Schadenersatzleistungen lassen. Endlich

hat seit 1907 die Umgebung von Casablanca, die Chauia und an-

grenzenden Gebiete, aus der Anwesenheit der französischen Truppen

die eine Zeitlang 14 000 Mann betrugen, Vorteil gezogen. Denn die

Verproviantierung der Truppen, die nicht ganz von außerhalb

bewältigt werden konnte, zwang die Verwaltung größere Käufe

in Naturalien in der dortigen Gegend zu machen. Dadurch kamen

große Geldbeträge ins Land, ohne daß die verkauften Produkte

ausgeführt wurden, und hieraus muß man sich die Ursache für den

steigenden Einfuhrüberschuß ableiten, denn in diesen Jahren der

politischen Unruhen und Kriegswirren war das Land so zerrüttet,

daß die Anleihen des Staates und ebenso die Grundstückskäufe

nur im ganz beschränkten Maße stattfinden konnten.

Als zweite Ursache ökonomischer Art werden dann immer die

Schulden Marokkos ins Feld geführt. Davon hat man wiederum

die Schulden der marokkanischen Regierung und die der Privat-

leute zu unterscheiden^; mit anderen Worten Warenlieferungen,

die unter der Voraussetzung eines langen Zahlungsaufschubes

eingegangen sind. Denn es gibt Waren, die lange Jahre unbezahlt

^ Situation economique du Maroc (1908/09) S. 15.
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bleiben, wie die schon erwähnten teuren \\'aren für den Sultan.

Die Marokkaner sind nämlich mitunter ein eigentümliches Volk,

wenn sie sich dazu verstehen, gewisse Warenlieferungen zu dem
ausgemachten Preise zu zahlen, so empfinden sie scheinbar eine

wirkliche Freude daran, gewissen Zahlungen aus dem Wege zu

gehen, in der Meinung vielleicht, daß der Kaufmann, der ihnen die

Ware verkauft hat, durch die Bezahlung in barem Gelde reichlich

belohnt ist, und daß er sich ruhig etwas gedulden kann, um den

Rest seiner Schuldforderung zu erlangen. Zum Schluß ist nicht

außer Betracht zu lassen, daß ein ziemlich großer Teil voii Waren
gar nicht mit Geld bezahlt wird. Vielmehr werden dafür Kon-

zessionen auf Grundstücke, Läden usw. erteilt und so die Bezahlung

von Geld abgelöst. Typisch dafür ist die schlechte Vervvaltung

der Habous. Diese wird nämhch durch scherifische Beamte besorgt,

die sich von ihren Schulden dem einführenden Kaufmann gegen-

über auf derartige Weise zu befreien suchen." Damit überschreiten

sie natürhch ihre Rechte ganz erheblich und sie schädigen die

Güter der Habous auf das härteste.

Mithin können wir sagen, daß die ökonomische Lage Marokkos

keineswegs als günstig bezeichnet werden kann, und daß zum
Teil wenigstens der jährliche Einfuhrüberschuß so seine Erklärung

findet. Zu erwähnen ist vielleicht noch, daß ein kleiner Teil dieses

Überschusses sich auch in den Bedürfnissen der neuen Kolonien

an ökonomischem, industriellem und ländlichem Handwerkszeug

finden läßt. Diese sind von Jahr zu Jahr mit der immer weiter

sich verbreitenden europäischen Bevölkerung in starkem Maße
gebraucht worden, um das Land im Gleichgewicht zu halten und
seine Ertragsfähigkeit zu erhöhen. Trotzdem kommt man zu dem
Schluß, daß ,,in diesem unkultivierten, beinahe noch barbarischen

Lande, wo die Einfuhr zum allergeringsten Teile zur Verbesserung

des Landes bestimmt ist, die Ausfuhr die Einfuhr übertreffen

müßte, und daß der Einfuhrüberschuß, der ja nun mal vorhanden

ist, nicht durch Anleihen und ähnliche Kreditoperationen aus-

geglichen werden dürfte, so lange wenigstens diese Anleihen dazu

dienen, einen Überschuß von unnützen Einkäufen zu bezahlen,

die zu allem anderen nur nicht zum Ausbau des Staates gebraucht

werden"^.

^ Situation economique du Maroc (1908/09) S. 16.
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5. Schiffahrtsverkehr.

Bei der engen Verbindung des Handels mit der Schiffahrt

mußte sich der Schiffahrtsverkehr in Marokko in gleicher Weise

entwickeln, wie der Handel es getan hatte. Wir haben bereits

in der Wirtschaftsgeschichte erwähnt, wie gering der marokkanische

Schiffsverkehr noch in den 80er Jahren war, und wenn man ihn

mit dem heutigen vergleicht, so muß man ganz entschieden sagen,

daß die Schiffahrt sich seit dem Aufblühen der marokkanischen

Handelsbeziehungen in ganz enormer Weise gesteigert hat, und

daß sie sicherlich noch steigerungsfähig ist. Über 3500 Schiffe

mit einem Tonnengehalt von 2 766 472 t haben 1909 die acht

marokkanischen Häfen angelaufen, und man muß sich genügend

klar machen, was das für Marokko bedeutet. Dabei sind die in

letzter Zeit besonders häufigen anwesenden französischen und

spanischen Kriegsschiffe natürlich nicht mitgerechnet. Einen

Vergleich mit der Tonnenzahl der eintreffenden Schiffe in einem

Welthafen wie London, Hamburg oder Marseille würden natürlich

alle acht Häfen Marokkos zusammen gerechnet aber nicht aus-

halten.
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hat die Anzahl der Schiffe im Verhältnis zu dieser Steigerung

nicht Schritt gehalten, denn sie hat sich von 3 426 auf 3 520 er-

höht. Auf die Gründe wollen wir später bei Besprechung der

Schiffahrt der einzelnen Länder zurückkommen. Welche Häfen

die Schiffe im allgemeinen anlaufen, kann man aus vorstehender

Tabelle ersehen.

Man kann hier sowohl was die Zahl der Schiffe als auch was den

Tonnengehalt anbetrifft eine gewisse Regelmäßigkeit in der Reihen-

folge, welche die einzelnen Häfen nach der Größe ihres Schiff-

fahrtsverkehrs einnehmen, konstatieren. Nach wie vor belegen

Tanger, Casablanca und Mazagan die drei ersten und Tetuan den

letzten Platz. Auch bei den übrigen Häfen ist keine große Verände-

rung zu bemerken, und es haben in den letzten Jahren nur Larache

und Rabat, sowie Saffi und Mogador ihre Plätze vertauscht. Als

Haupthäfen kommen für die Schiffahrt nur Tanger und Casa-

blanca — letzteres auch erst seit etwa 10 Jahren — in Betracht.

Und Mazagan und Saffi haben noch wegen ihrer großen Ausfuhr

von Landesprodukten eine gewisse Bedeutung erlangt. Von der

festgestellten Steigerung des Tonnengehalts der Schiffe, die die

acht Häfen angelaufen haben, haben natürlicherweise Casablanca

und Tanger den Hauptvorteil gezogen, und sie können beinahe

zwei Drittel des Gesamtzuwachses auf ihr Konto bringen. Trotz-

dem in Tanger sich der Tonnengehalt der eingelaufenen Schiffe

von 813 623 (1905) auf I 346 261 (190g) erhöhte, hat sich die Zahl

der Schiffe verringert, denn sie beträgt 1905 1719 und 1909 nur

noch 1576^. Diese Erscheinung findet jedoch darin ihre Erklärung,

daß Tanger immer mehr Fremdenstadt geworden ist, indem der

Touristenverkehr zugenommen hat, da die meisten Reisenden

auch einmal auf afrikanischem Boden gewesen sein wollen. Dieser

Touristenverkehr wird aber nur durcli Dampfer mit großem
Tonnengehalt vermittelt, während die Frachtdampfer mit kleinem

Tonnengelialt (er beträgt meist 500 bis 1000 t) den Handelsverkehr

versorgen. Darum ist auch die Anzahl der Schiffe in Casablanca,

das einen wachsenden Handelsverkehr aufzuweisen bat, bedeutend

1 Im Jahr 1910 ändert sich das Bild insofern, als die Zahl der ein-

gelaufenen Schiffe in diesem einen Jahre um 200 auf i 760 zugleich mit
einer Vermehrung des Tonnengehalts um 200 000 Tonnen wächst. Damit
ist ja die Zahl der Schiffe imVergleich zum Jahre 1905 um 41 höher, was aber
bei einer Steigerung der Tonnenzahl von 700 000 Tonnen doch immerhin
gering erscheint.
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gestiegen. Mit Ausnahme von Mazagan, das einen Rückgang von

einigen Tonnen gehabt hat, ist sonst in allen marokkanischen

Häfen eine Belebung der Schiffahrt zu bemerken.

Um einen Maßstab für die Entwicklung der Schiffahrt nach

Marokko zu erhalten, vergleicht man am besten die Zahl und den

Tonnengehalt der letzten mit dem früherer Jahre. Greifen wir

das Jahr 1880 heraus. In diesem Jahr liefen O46 englische Schiffe

mit 171 780 t, 283 französische mit 167 880 und nur 8 deutsche

mit 3 832 t die marokkanischen Häfen an^ Im Jahre 1910 dagegen

liefen 890 englische Schiffe mit 621 093 t, 559 französische mit

557 625 t mid 283 deutsche mit 395 900 t in den Häfen Marokkos

ein. Es ist demnach ein großer Fortschritt im Vergleich zu früher

eingetreten, nicht nur was die Zahl, sondern besonders auch was

den Tonnengehalt anbetrifft. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen

daß der Tonnengehalt der heute in Gebrauch befindlichen Schiffe

im allgemeinen viel größer ist, als früher.

Frankreich England Deutschland Spanien Alle Länder

Zahl Tonnen- Zahl Tonnen- Zahl Tonnen- Zahl Tonnen- Zahl Tonnen-

zahl gehalt gehalt gehalt gehalt

551 801 1237 563502 341 279860 839 267332 3426 1795550
531855 1088 549038 340 375 349 800 292235 3197 I 874981

488004 962 455064 324 350777 837 262659 2916 1635076

791795 1099 613279 376 425138 842 289128 34172353297
876202 1138 753771 333 436426 900 254027 3520 2766472

557625 890 621093 283 395900 II 18 463309 3195 2564269

Deshalb ist auch die Anzahl der Schiffe im Verhältnis zum
Tonnengehalt geringer gestiegen. Wenn wir die Schiffsbewegung

von 1905 bis 1909 betrachten, so ergibt sich, daß bis 1907 die eng-

lische, spanische und französische Schiffahrt abgenommen hat,

im folgenden Jahre ist jedoch bei allen eine rapide Steigerung

festzustellen, besonders ist aber die französische ins Auge fallend.

Deutschland fällt hiergegen etwas ab, denn wenn sich die Tonnen-

zahl der deutschen Schiffe etwas über 150 000 t gehoben hat, so

hat doch die Anzahl der Schiffe abgenommen, was man nur be-

dauern kann, denn es ist ein Zeichen dafür, daß wohl der Touristen-

dampferverkehr größer wird, daß aber der viel wichtigere Handels-

verkehr im Sinken begriffen ist. Spanien hat umgekehrt in der

Tonnenzahl abgenommen und in der Schiffszahl zugenonnnen.

1905
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Im Jahr 1910 w"urde durch das Smken der Handelsbilanz auch der

Schiffsverkehr beeinträchtigt. England, Frankreich und Deutsch-

land haben sowohl betreffs Schiffszahl und Tonnengehalt abge-

nommen, nur Spanien hat bei beiden erheblich gewonnen. Die

ungewöhnlich hohe Zahl von 11 18 Schiffen bei einem Tonnengehalt

von 463 309 t ist durch Segelschiffe zu erklären.

Französische Schiffahrt 1.

Die französische Marokkoschiffahrt versorgen acht Dampfer-

linien, von denen zwei regelmäßig zu nennen sind.

Die regelmäßigen Linien bestehen:

1. aus der Compagnie de Navigation Mixte (Touache) und

2. aus der Compagnie Marocain de Navigation (N. Paquet

& Co.).

Die Compagnie de Navigation Mixte, welche den Postdienst

versieht und dafür eine jährliche Subvention von 28 500 Fr. er-

hält, soll eigentlich alle 14 Tage die Verbindung von Tanger nach

Oran und zurück herstellen und die Häfen Beni-Saf, Nemours,

Melilla, Tetuan, Gibraltar und Malaga anlaufen. In Wirklichkeit

fahren die Schiffe dieser Linie wöchentlich von Marseille über

Oran nach Tanger und umgekehrt mit den genannten Zwischen-

stationen. Da diese Dampfer aber von Marseille bis Tanger sechs

Tage und von Oran nach Tanger drei Tage brauchen, werden sie

von Passagieren fast nicht benutzt. Außerdem können sie, was die

Annehmlichkeiten und den Luxus der Linien anderer Länder,

wie z. B. Deutschlands, anbelangt, mit diesen Linien nicht kon-

kurrieren.

Die seit 1843 bestehende Compagnie Paquet stellt viermal im

Monat eine Verbindung zwischen Tanger, Marseille und der West-

küste lier. Von diesen vier Fahrten pflegen zwei in Oran imter-

brochen zu werden, während die übrigen zwei, die Tour direkt

machen. An dem Aufblühen des französischen Marokkohandels

hat diese Linie wohl den größten Anteil. Im Jahre 1908 hat sie

noch einen besonderen wöchentlichen Dienst zwischen Tanger imd

den Häfen der Westküste unterhalten. Dagegen hat eine andere

^ Situation ccouoniiquc du Maroc",, (1908/09) S. 85 bis 87 und ..Die

wirtschaftliche Entwicklung Marokkos 1905/09" aus Berichten über Handel

und Industrie vom 17. II. 11. Bd. XV, Heft 6.
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französische Linie, die zwei Jalire lang monatlich einmal Tanger

auf der Hin- und Rückreise von der westafrikanischen Küste nach

Marseille anzulaufen pflegte, die Compagnie Fraissinet, diesen

Dienst aufgegeben.

Die unregelmäßig anlaufenden französischen Linien sind:

1. Die Compagnie Generale Transatiantique. Diese pflegt

einmal im Monat die Fahrt von Saint-Nazaire und Bordeaux

nach Tanger zu machen.

2. Die Compagnie Delmas freres, die ebenfalls einmal im

Monat von La Rochelle und Bordeaux aus Tanger anzu-

laufen pflegt.

3. Die Compagnie Havraise Peninsulaire. Ebenfalls einmal

im Monat fahren die Dampfer von Havre nach Tanger,

doch legen sie auch öfters in den Häfen der Westküste an.

4. Die Societe Navale de 1' Quest, die sehr selten ihre Dampfer
von Dunkerque und Havre nach Tanger fahren läßt.

5. Die Compagnie Mazzella, welche zwischen Oran, Melilla,

Ceuta, Tanger und Casablanca einen unregehnäßigen

Dienst versieht.

6. Die Compagnie de Navigation Oranaise, welche dieselben

Häfen wie die Compagnie Mazella anlaufen läßt.

Das sind im Ganzen acht französische Linien, welche je nach

Bedarf oder auch regelmäßig die marokkanischen Häfen anlaufen.

Daraus ergibt sich das französische Interesse an der marokkanischen

Handelsschiffahrt überhaupt, denn dem Personenverkehr dienen

diese Linien nur nebenbei. Da von allen diesen Dampfern Tanger

immer, Casablanca meistens, die übrigen Häfen seltener berührt

werden, konzentriert sich der Schiffahrtsverkehr Frankreichs in

der Hauptsache auf die beiden Häfen Tanger und Casablanca.

Deshalb ist der Aufschwung der französischen Schiffahrt in den

letzten Jahren zum größten Teil auch Tanger und Casablanca zu-

gute gekommen. Im Jahre 1905 liefen Tanger 270 französische

Schiffe mit 216 910 t und 1909 zwar nur acht Schiffe mehr, dafür

aber mit einem Tonnengehalt von 301278 t; ebenso Casablanca

113 Schiffe mit 95 032 t und 1909 174 Schiffe mit 202 212 t. Tetuans

und Laraches Verkehr von französischen Schiffen ist ungefähr

derselbe geblieben. Rabat, Saffi, Mazagan, Mogador haben ihre

Schiffahrt wenigstens, was die Tonnenzahl anlangt, verdoppeln

können.
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Französischer Schiffahrtsverkehr.
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einmal einen regelmäßigen Dienst zwischen Tanger und Gibraltar

(dreimal in der Woche) und unregelmäßig verkehren sie zwischen

Gibraltar, Tanger, Larache, Rabat, Casablanca und Tanger,

Ceuta, Tetuan.

Tanger nimmt ebenfalls in dem englischen Schiffahrtsverkehr

eine Sonderstellung ein, und das bringt eben die günstige Lage und

der gute Naturhafen Tangers mit sich. Aber auch hier hat sich die

Zahl der Tanger anlaufenden Schiffe verringert, der Tonnengehalt

vergrößert. Dadurch, daß die Linien i und 2 (Vgl. S. 175) die

Häfen der Westküste regelmäßig anlaufen, verteilt sich die Zahl

der Schiffe und ihr Tonnengehalt ziemlich gleichmäßig auf diese

Häfen. Zwischen Casablanca, Mazagan, Saffi und Mogador zeigt

sich für England kein großer Unterschied. Mit Ausnahme von

Mogador, dessen Schiffahrtsverkehr seit 1905 ungefähr stationär

gebheben ist, haben alle diese Häfen eine Erhöhung der Schiffahrt

zu verzeichnen. Larache, Rabat und Tetuan spielen eine unter-

geordnete Rolle. —
Englischer Schiffahrtsverkehr.

Tetuan Tanger Larache Rabat

Zahl Tonnen- Zahl Tonnen- Zahl Tonnen- Zahl Tonnen-
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nehmer der Handelsexpedition von 1886, wodurch deutsche Waren
bekanntlich erstmahg in größerem Umfange auf dem marok-

kanischen Markt bekannt geworden sind, die erste regelmäßige

Dampferlinie zwischen Hamburg mid Marokko, nämlich die Atlas-

linie, im Februar 1909 eingerichtet \\airde. Bis dahin war die

Güterbeförderung von Deutschland nach Nordwestafrika auf den

Londoner und Marseiller Durchgangsverkehr angewiesen. Dem
Beispiel der Atlaslinie folgte dann die Wörmannlinie. Diese hatte

ab und zu marokkanische Häfen anlaufen lassen, aber einen regel-

mäßigen Verkehr hatte sie nicht einzurichten gewagt. Das lag eben

auch teilweise daran, daß alle Häfen der Westküste durch den

Häfen vorgelagerte Barren während des größten Teils des Jahres

unpassierbar sind- Oft haben Dampfer wochenlang kreuzen

müssen, ehe sie ihre Güter löschen konnten, und dann wurde

dieses Risiko noch dadurch erhöht, daß der Meeresgrund in diesen

Häfen als Ankergrund untauglich war, und stets die Gefahr be-

stand, bei plötzlich emtretendem Unwetter ans Land getrieben

zu werden. Nach dem Eingehen der Atlaslinie übernahm die

Oldenburgisch-Portugiesische Dampfschiffahrtsgesellschaft den

Marokkodienst (1905) und seitdem ist Bremens Handelsumsatz

mit Marokko enorm gestiegen. (1891 92 143 und 1908 i 945 966

Mark). Und bis heute hat diese Rederei auch den Verkehr aufrecht

erhaltend Am 5., 15. und 25. jeden Monats kommen Dampfer

dieser Gesellschaft von Hamburg nach den Gewässern der West-

küste, und sie vermitteln jetzt den ganzen deutschen Marokko-

handel. Sie legen auf der Fahrt von Hamburg nach Marokko

noch in Antwerpen tmd Gibraltar an. Sogar für einige Passagiere

sind diese Dampfer eingerichtet.

Außer diesen regelmäßigen Fahrten, welche die ganze \\'est-

küste hinauf bis Mogador und umgekehrt wieder bis Tanger gehen,

werden des öfteren während der Getreidesaison noch Extradampfer

geschickt. Schließlich existiert seit April 1910 eine besondere

Bedienung der Nordküste d. h. monatlich wird ein Dampfer von

Hamburg über Lissabon—Tanger—Gibraltar nach Ceuta—Tetuan

und Melilla gesandt.

Die Wörmannlinie hat inzwischen üiren Marokkodienst aucji

eingestellt d. h. sie hat sich zur deutschen Ostafrika-Linie ver-

schmolzen, und deren Dampfer laufen alle 21 Tage, entweder auf

^ Deutsche Marokkozeitung vom 30. V. 191 1.

Haessner, Marokkos Hfitideisbezieliungen. 12
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der Ausreise von Hamburg über Rotterdam, Dover, Lissabon

nach Marokko, oder auf der Rückreise Tanger an. Das sind aber

ausschließlich Personendampfer, und sie nehmen Güter nur in

beschränkter Zahl an.

Leider ist auch hier die Konkurrenz sehr stark geworden.

Seit 1909 sind drei holländische Linien aufgetreten, die ihre Schiffe

14 tägig Tanger anlaufen lassen. Es sind dies:

1. Rotterdamscher Loyd.

2. Stoomwart Maatschappij ,,Nederland".

3. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.

Sie vermitteln den Verkehr zwischen Rotterdam—Southamp-

ton—Lissabon—^Tanger—Marseille, dann noch zwischen Amster-

dam—Southampton—Lissabon—Tanger—Algier und schheßhch

zwischen Amsterdam—Rotterdam—Tanger—Malta. Diese neuen

Linien, welche übrigens Dampfer von großen Tonnengehalt haben,

besitzen den Vorzug der Billigkeit bei vorzüglicher Beköstigung.

Bis zu dem Augenblick, wo der Konferenzgedanke begann,

ist unsere wirtschaftliche Stellung in Marokko und besonders auch

die Leistungen unserer Dampfschiffahrt von unseren Konkur-

renten anerkannt worden^. So schrieb am 14. Oktober das in

Tanger erscheinende Journal du Maroc in einem längeren Artikel

u. a. folgendes über unsere Dampfschiffahrt: ,,Die Dampfschiff-

fahrtsbewegung in Marokko ist das deutlichste Anzeiclien der

Handelsbewegung eines Landes, das kaum eröffnet mid nur an

der Seeküste erschlossen ist ... . Die Schiffahrt muß also ihren

Bedingungen und Verhältnissen nach nicht nur deshalb studiert

werden, weil sie in sich schon eine interessante Bestätigung, eine

Bekundrmg von Fleiß und Tätigkeit bildet, sondern noch mehr

wegen alles dessen, was sie uns über die Stellung der einzelnen

Länder in Marokko, über ihre Initiative und den Einfluß, den sie

erworben hat, lehrt. Von unserem besonderen französischen

Standpunkt aus ist es außerdem von Interesse, festzustellen,

welclie Mittel andere anwenden, die nicht die gleiche günstige

geographische Lage, nicht die gleiche Kenntnis der Sitten und

Ansprüche der Eingeborenen eines Landes haben, auf dessen Er-

obenmg uns Algerien schon seit langer Zeit mit Nutzen vorbe-

reitet hat. Besonders von diesem Gesichtspunkte aus müssen wir

* Köln. Zeitung vom 9. XII. 1905, „Eine Erkundigungsreise am
Vorabend der Marokko-Konferenz".
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die wunderbare Betätigung der Deutsclien, die leidenschaftlich,

voller Tatkraft erscheint, aber vor allen Dingen methodisch und
den Anforderungen und Bestrebungen, denen sie dienen sollte,

weise angepaßt war, erwägen, be\\'undem und nachahmen". Über

den Dienst der Oldenburgisch-Portugiesischen Dampfschiffs-Reede-

rei heißt es in dem Artikel: ,,Von Tanger aus setzt diese Linie

ihre Fahrt nach der Westküste mit einer Pünktlichkeit fort, die

man zu den größten Vorteilen ihres Dienstes zählen muß". Und
weiter: ,,Im allgemeinen sind diese deutschen Gesellschaften in

einer günstigen finanziellen Lage .... Übrigens erzielen sie dieses

günstige Ergebnis nicht dadurch, daß sie übertrieben hohe Frachten

fordern. . . . man kann sagen, daß für viel Güter die Durchsclmitts-

fracht von Hamburg nach Tanger etwa die gleiche wie die von

Marseille nach Tanger ist, trotz der viermal so langen Strecke.

Diese Preise sind für diejenigen Häfen der Küste, wo Barren keine

ständige Gefahr bilden, kaum erhöht".

Als dritte deutsche Linie kommt die Sloman-Linie in Ham-
burg, die jeden Sommer einige ihrer Dampfer in Tanger anlaufen

läßt, um Vieh nach Barcelona oder Genua zu transportieren.

Eine gewisse Bedeutung für die deutsche Schiffahrt hat auch

der Norddeutsche Loyd erlangt. Zwar können seine Schiffe wegen

der schlechten Hafenverhältnisse noch keinen marokkanischen

Hafen anlaufen, sondern sie legen nur in Gibraltar an, das aber

durch Dampfer der Bland-Linie in zwei Stunden zu erreichen ist.

Es gilt als sicher, daß die Norddeutschen Loyddampfer auch Tanger

anlaufen werden, wenn der projektierte Hafen in Tanger fertig ist.

Das ist um so wahrscheinlicher, als England Gibraltar ganz zum
Kriegshafen ausbauen will. Angeblich sollen die Kohlendepots

der fremden Dampferlinien in Gibraltar schon gekündigt sein,

und die Engländer haben für jedes Haus oder Grundstück, das

verkauft werden soll, das Vorkaufsrecht erworben. Wenn also

der Fall wirklich eintreten sollte, daß in Gibraltar keine Fracht-

und Personen-Dampfer mehr anlaufen dürfen, so wird sich natür-

licherweise dieser sehr bedeutende Transitverkehr über Tanger

ergießen. Was das für Tanger und überhaupt für Marokko für

Folgen hätte, läßt sich kaum voraussehen. Sicherlich würde die

deutsche Schiffahrt nach Marokko und damit der deutsche Handel

eine Belebung erfahren, wenn man auch nicht außer Acht lassen

darf, daß in Gibraltar ebenfalls andere große ausländische Linien

anzulaufen pflegen. Nach diesen Ausführungen ist es erklärhch,
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daß bei weitem die meisten deutschen Dampfer für Tanger in

Betracht kommen. Der Tonnengehalt der deutschen Dampfer,

die nach Tanger kamen, macht auch beinahe die Hälfte aus von

dem Tonnengehalt sämtlicher deutscher Schiffe, die die marok-

kanischen Häfen angelaufen haben. Tanger ist mithin maßgebend

für die Entwicklung der deutschen Marokkoschiffahrt, und es

besteht für Tanger nur die Gefahr, daß es langsam von Casa-

blanca eingeholt wird, wenn der jetzt im Bau befindliche Hafen

von Casablanca fertig gestellt sein wird. Vorläufig ist zwar noch

nicht daran zu denken, denn die Tonnenzahl der deutschen Schiffe

in Casablanca erreicht noch nicht ein Drittel von der Tangers. Das-

selbe Verhältnis existiert auch, was die Zahl der Schiffe anbetrifft.

Mazagan, Saffi, Mogador, Rabat und Tetuan treten weniger für die

deutsche Schiffahrt hervor. Soweit diese Häfen für den Leser Inter-

esse haben, kann er sich ja aus nachstehender Tabelle orientieren.

Deutscher Schiffahrtsverkehr.
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ganze nach Europa bestimmte Post befördern, dreimal in

der Woche zwischen Tanger und Cadix und dreimal zwischen

Tanger und Algeciras und umgekehrt. Dann wird jeden

Monat einmal von Cadix nach der Westküste Marokkos

bis Mazagan ein Dampfer dieser Linie geschickt, und von

Mazagan setzt dieser Dampfer die Reise nach den Kana-

rischen Inseln fort.

2. Ruis & Tores in Barcelona und

3. Antonio Millan in Cadix.

Diese beiden Linien unterhalten eine unregelmäßige Ver-

bindung zwischen Spanien, seinen marokkanischen Besitzungen

und den Häfen der marokkanischen Westküste.

Spaniens Schiffahrt stand trotz der günstigen Existenz-

bedingungen bis zum Jahre 1909 an vierter Stelle, und der Tonnen-

gehalt seiner Schiffe blieb hinter dem Deutschlands, von England

und Frankreich nicht zu sprechen, ganz erheblich zurück. Die

Zahl seiner Schiffe war zwar schon immer unverhältnismäßig hoch,

was durch viele kleine Segler kommt, die den kurzen Weg von der

Südküste Spaniens nach der marokkanischen ohne Schwierig-

keiten zurücklegen können. Auch hier spielt Tanger die Hauptrolle.

In zweiter Linie kommt Casablanca und Mazagan noch in Frage,

aber nur in geringem Maße. Es ist mehr als zweifelhaft, ob die

spanische Schiffahrt je mal Aussicht hat, einen bedeutenderen

Rang einzunehmen. Man kann von 1905 bis 1909 einen Rückgang

in fast allen Häfen konstatieren, was um so wichtiger ist, als gerade

die Jahre 1905 den Spaniern miendlich viel Vergünstigungen

gebracht haben. (Konferenz von Algeciras usw.). Das Jahr 1910

ist hmgegen für die spanische Schiffahrt, wie für den spanischen

Handel überhaupt äußerst günstig verlaufen. Spaniens Schiff-

falirtsverkehr steigerte sich in diesem Jahre um über 200 000 t

und tritt damit mit Überflügelung Deutschlands an die dritte

Stelle. An dieser Steigerung partizipieren außer Tetuan, alle

Häfen und in besonderem Maße Tanger mit bald 100 000 t Zu-

wachs. Für Deutschland ist die Verdrängimg vom dritten Platz

recht betrübend, doch besteht die begründete Hoffnung, daß

Spaniens Scliiffahrt nach diesem plötzlichen Aufschwung wieder

auf das alte Niveau sinken wird.

Was die Schiffahrt der übrigen Länder angeht, so ist nicht

allzu viel mehr zu sagen. Es existiert noch eine italienische Linie,
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die Italo-Spagnulo, welche einmal monatlich von Genua imd

Marseille aus eine Verbindung mit den marokkanischen Häfen

schafft, und dann noch eine österreichisch-ungarische Linie, die

Adria, welche ebenfalls einmal monatlich zwischen Triest und

Tanger verkehrt und auf der Fahrt verschiedene Häfen Nord-

afrikas anlaufen läßt.



III. Teil.

1. Verkehrsfragen.

Wer Marokko kennt, weiß mit welchen SchxNierigkeiten der

Handel durch die Unvollkommenheiten der Verkehrswege und

Verkehrsmittel zu kämpfen hat, und es sind deshalb schon von den

verschiedensten Seiten aus Ansätze gemacht worden, um dieselben

zu verbessern.

Dazu kann man die beiden kleinen Bahnen rechnen, die in

Marokko bis jetzt bestehen, einmal die französische Linie Casa-

blanca-Settat (70 km), und die spanische von Melilla über Nador

auf Seluan zu (bis jetzt 25 km), welche aber dem allgemeinen

Verkehr verschlossen sind, und bei dem kleinen Bahnnetz noch

keinen Um.schwung hervorgerufen haben. Beide Bahnen dienen

dem Sonderinteresse einiger Gesellschaften bzw. dem der fran-

zösischen Militärverwaltung^.

So kann man ruhig sagen, daß Bahnen in Marokko überhaupt

noch unbekannt sind, ebenso wie fahrbare Straßen. Vielmehr sind

die Verkehrswege nur schmale Saumpfade, von denen allerdings

oft IG bis 15 nebeneinander herlaufen und so eine 55 m breite

Straße bilden. Da diese aber überhaupt nicht unterhalten werden,

so sind sie im Winter durch den Regen so aufgeweicht, daß sie

meistens impassierbar sind. Die Furten dienen, wie in den ältesten

Zeiten als Flußübergänge, mid man findet nur selten einige primi-

tive Fähren. An Brücken existieren im ganzen Lande um' zwei,

nämlich die 30 km von Fes entfernte über den Mekken, und die

IG km von Marakesch entfernte über den Tensift^. Nachfolgende

Strecken sind dem ,,Moniteur officiel du Commerce" zufolge am
belebtesten

:

^ Wirtschaftliches Handbuch über Marokko und Persien, S. 17.

* ,,Verkehrswege und Verkehrsmittel", Globus Nr. 13 vom 8. April 1909.
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Tanger-Fes (260), Larache-Fes (170 km), Rabat-Fes (160 km),

Casablanca-Settat (60 km), femer Mazagan-Marakesch (198 km),

Saffi-Marakesch (181 km), Mogador-Tarudant (210 km), Marakesch-

Tarudant (203 km) mid Mogador-Agadir-Gulimin (315 km), wo-

gegen die Küstenstrecken weniger häufig begangen werden, was
wohl auf die Schiffahrt zurückzuführen ist. Als Beförderungs-

mittel werden, wde schon früher erwähnt, nur Tragtiere verwandt,

und zwar trägt das Kamel, welches 250 bis 325 kg, im südlichen

Gebirgsland aber nur 150 kg Tragkraft hat, 70 % aller Lasten,

das Maultier, das eine Last von 175 bis 200 kg schleppt, 25 % ; und
der Esel mit 80 kg Traglast 5 %^. Man hat versucht Zugtiere zu

verwenden, doch ohne Erfolg, wegen der Unergründlichkeit der

Wege. Der ganze Handelsverkehr ins Innere ist daher auf die

Karawanen angewiesen, welche 30 bis 45 km täglich zurückzulegen

pflegen. Daß die Karawanen nicht billig sind, bringt die Natur

derselben mit sich. Immerhin werden sie noch verteuert durch

Zölle, welche in den Raststationen erhoben und stellenweise je

nach der Unsicherheit der Gegend in die Höhe getrieben werden.

Beispielsweise nimmt der Kaid von Mogador monatlich 10 000 Fr.

aus diesen Abgaben ein.

Generell sind die Beförderungskosten im Süden Marokkos

teurer als im Norden. So beträgt eine Last von 400 kg für die

260 km lange Strecke Tanger-Fes 83 Fr. oder für die 68 km Casa-

blanca-Settat 18 Fr., dagegen muß man für 150 kg für die 125 km
von Mogador nach Agadir 50 Fr. bezahlen. Daraus ergibt sich pro

Tonnenkilometer 70 Centime bis 2,70 Fr. Die Preisschwankungen

werden bedingt einmal durch Angebot und Nachfrage (eine Last

von 300 kg von Larache nach Fes kostete im Jahre 1904 43 Duro

(150 Fr.), und im Mai 1906 nur 16 imd im Juni 1907 23 Duro),

zweitens dadurch, ob die Transporte von der Küste nach dem
Innern oder vom Innern nach der Küste gehen. Infolge des Über-

wiegens der Einfuhr sind solche nach dem Innern teurer als nach

der Küste. Schließlich spielt noch die Transportfähigkeit der

Güter eine gewisse Rolle, so erhalten Zuckersäcke, welche ziemlich

handlich sind, einen Nachlaß von 15 %, und Ballen von englischen

Baumwollwaren, die in i t Ballen ins Land kommen imd erst

umgepackt werden müssen, einen Zuschlag von 15 %. Aus allen

diesen kurzen Notizen^ kann man zur Genüge erkennen, welche

^ ,,Verkehrswege vind Verkehrsmittel", Globus Nr. 13 vom 8. April 1909.

* Ebenda.
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Umständlichkeiten der Kaufmann durchzumachen hat, um seine

\^^are ins Innere an den Absatzort zu bringen. Alle Bestrebungen,

diesen Zustand zu ändern, sind bis jetzt erfolglos geblieben, und
sie werden erst mit weiterem Eindringen der Zivilisation d. h. nach

dem Bau von Eisenbahnen, fahrbaren Straßen, Brücken usw. von
Erfolg gekrönt sein.

Fast ebenso primitive Verhältnisse herrschen noch mit einigen

wenigen Ausnahmen in den Häfen INIarokkos. Alle Häfen der West-

küste Marokkos haben vor den Häfen Sandbarren vorgelagert,

welche den Schiffen das Einlaufen in die Häfen verbieten und
selbst bei ganz ruhigem Wetter die Gefahr mit sich brmgen, auf-

zulaufen. Infolgedessen sind die Dampfer oft gezwungen tagelang,

ja wochenlang vor den Häfen zu kreuzen, ehe sie ihre Güter löschen

können. Das bringt natürlich große Unannehmlichkeiten mit sich,

denn der Kaufmann kann einerseits seine \\'are nicht zur be-

stimmten Zeit auf den europäischen oder auch marokkanischen

Markt bringen, andererseits sind die Schiffahrtslinien gezwungen,

mehr Dampfer wie übhch zur Verfügung zu haben, damit sie

wenigstens die angesetzten Abfahrtstermine aus den europäischen

Häfen einhalten können. Daher sind die Bestrebungen der euro-

päischen Mächte schon seit langem darauf gerichtet, die Häfen

auszubauen, was ihnen zum Teil wenigstens auch gelungen ist.

So hat als erster Hafen Tanger, dessen Schiffahrt übrigens durch

keine Barre gestört wird, und das, wie schon oft hervorgehoben,

einen sehr guten Naturhafen besitzt, die Vergünstigung einer

Verbesserung der Hafenverhältnisse erhalten. Der Hafen selbst

ist allerdings noch nicht ausgebaut, sondern es ist lediglich der

Anfang damit gemacht, indem für i 500 000 Fr. eine Mole und
Speicher gebaut worden sind. Diese Arbeiten sind 1908 von der

Frankfurter Firma Philipp Holzmann & Co., an die die Hafen-

bauten von zwei deutschen Firmen weitergegeben waren, aus-

geführt worden. Dann wären noch drei Hafenbauten, welche etwas

größere Bedeutung besitzen als der Molenbau von Tanger, zu

nennen. Erstens die einer französischen Gesellschaft (Compagnie

Marocain) übertragene Ausführung der Hafenbauten in Saffi und

Casablanca im Betrage von 3,5 MiUionen Fr., und zweitens der in

der Wirtschaftsgeschichte erwälinte Hafenbau von Larache.

Dieses Unternehmen ist als letzte große Arbeit denselben beiden

deutschen Firmen in Tanger, nämlich Rensclihausen & Co. und

Jalm & Toledano vorm. Hässner & Joachimssohn konzessioniert
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worden. Diese Firmen haben den Auftrag, wobei es sich um ein

Objekt im Werte von 6 Mihionen Fr. handelt, an dieselbe Firma

Philipp Holzmann & Co. weitergegeben, welche ihrerseits sich mit

der Münchener Firma Sager & Wörner in der Ausführung geteilt

hat. In zwei Jahren geht der Hafenbau seiner Vollendung ent-

gegen, und damit wird hoffentlich nicht zum letzten Male Deutsch-

lands Industrie in Marokko beschäftigt sein. Im Anschluß hieran

ließe sich vielleicht noch etwas über die wirtschaftliche Stellung^

Deutschlands in Larache nachholen.

Die deutschen Interessen in Larache haben erst mit dem im

Januar 1904 erfolgten Tode des bisherigen deutschen Vizekonsuls

Forde begonnen. Dieser Forde, ein geborener Engländer, der

Agent englischer Dampfer war, sollte zugleich die Interessen des

deutschen Handels und Schiffahrt vertreten. Daß von dieser

Interessenvertretung nicht viel zu erwarten war, liegt klar auf der

Hand. Erst mit seinem Tode begann der deutsche Handel sich in

Larache auszudehnen, und zu verdanken hat man es der deutschen

Firma Borgeaud, Rentemann & Co., welche im Frühjahr 1904

einen Vertreter nach Larache sandte, der die dortige Filiale und
zugleich auch das deutsche Vizekonsulat übernahm. Von fran-

zösischer Seite ist vielfach, so im Petit Marseillais am 10. Oktober

1905 behauptet worden, daß die Gründung dieser Zweignieder-

lassung auf Veranlassung des deutschen Geschäftsträgers in

Tanger, Herrn von Kühlmann, im Herbst 1904 geschehen

sei. Außerdem wurde darin die Behauptung aufgestellt, daß
dieses Zweiggeschäft von der deutschen Regierung subven-

tioniert würde. Alle diese Vermutungen sind aber ins Reich

der Fabel zurückzuweisen. Denn lediglich der Initiative der er-

wähnten deutschen Firma, haben wir die Gründung der Filiale

zu verdanken. Ein treffendes Bild von der Entwicklung des deut-

schen Handels in Larache gibt nachstehende Tabelle.

1904 222025 Fr. 1908 890774 Fr.

1905 484735 .. 1909 1348803 ,,

1906 675336 ,, 1910 1759750 „

1907 958 373 ,,

Man kann, wie hieraus hervorgeht, mit der Entwicklung des

deutschen Handels in Larache zufrieden sein, wenn man einmal

^ ,,Köln. Zeitung" vom 21. II. 1906 und 22. II. i9o6(Larache: Deutsch-
lands wirtschaftliche Stellung in Larache).
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bedenkt, daß er sehr jungen Datums ist, und dann zweitens, daß

der Aufschwung Laraches sich erst im Laufe der nächsten Jahre

zeigen wird. Das Haupthindernis für die Entwicklung Laraches

war bisher die Barre, welche je nach dem Wasserstande des Wad el

Kus einen Tiefgang des Schiffes von i bis 3,50 m gestattete.

Welche Wichtigkeit das Fortschaffen dieser Barre hat, wird durch

nachstehende Aufstellung über die Wasserverhältnisse^ von April

bis Dezember 1904 erleuchtet.

Monate Barre gut passierbar schwer passierbar unpassierbar

April II I 10

Mai 20 92
Juni 20 46
Juli 29 2 —
August 30 I —
September 19 47
Oktober 28 2 i

November 20 3 7

Dezember 8 3 20

183 29 53 Tage.

Danach ist in der Zeit von April bis Dezember 1904 die Barre

an 53 Tagen überhaupt nicht passierbar und an 29 schwer passier-

bar gewesen, dabei sind die W^asserverhältnisse in diesem Zeit-

raum noch verhältnismäßig günstig gewesen. Der zu erwartende

Nutzen der Hafenbauten geht zur Genüge daraus hervor, und die

Entwicklung Laraches zu einem der bedeutendsten Häfen Marokkos

muß als gesichert angesehen werden. Zumal wenn man die Lage

Laraches überhaupt berücksichtigt. Laraches Bedeutung liegt

in Fes wird meistens behauptet. Das ist in gewissem Sinne auch

richtig, da der Markt von Fes maßgebend für die Höhe des Handels-

umsatzes von Larache ist. Ist z. B. der Hof in Fes, so zieht Larache

großen Vorteil daraus. Diese Abliängigkeit von Fes wird aber nüt

der Zeit geringer werden, zumal wenn das Hinterland, das sehr

fruchtbar ist, mehr bestellt wird. Zu bedenken ist, daß die reiche

Ebene von Kus ganz in der Nähe ist, daß die für den Ackerbau so

günstige Rarbgegend ebenfalls nicht fem ist. Außerdem ist Larache

der Vereinigungspunkt der Wege Fes-El Ksar-Larache, Wasan-La-

rache, Tanger-Arsia-Larache, Rabat-Mehedia-Larachc und schließ-

lich ist Larache noch der näcliste Hafen von Fes. Dann darf man

* „Die deutschen Interessen in Marokko", Köln. Zeitung vom 21. TT.

1906.
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nicht vergessen, daß Larache nur 90 km von Europa, entfernt ist

und leicht an den Schiffahrtsweg angeschlossen werden kann, der

vom Mittelmeer nach den Häfen des atlantischen Ozeans, von

Europa nach Ostafrika führt, und daß endlich für Larache die

Aussicht besteht, in den Verkehr hereingezogen zu werden, der sich

mit Eröffnung des Panamakanals zwischen Amerika und West-

afrika entwickeln wird.

IMilhin kann man sagen, daß man es nicht bedauern — wie

es von \'ielen Seiten geschah — sondern vielmehr begrüßen soll,

daß für die Hafenbauten von Larache so viel Geld verausgabt

worden ist. Speziell wir Deutsche können uns hiervon große Vor-

teile versprechen, mid wollen wir nur nicht hoffen, daß die Spanier,

wie es nach den letzten Berichten von der Besetzung Laraches

heißt, diese Hoffnungen zu schänden machen.

Die Posten in Marokko.

Am entwick eisten von allen Verkehrseinrichtungen in Marokko

ist entschieden die Post, die man in der Hauptsache den Europäern

zu verdanken hat. Schon 1860 wurde das erste französische Post-

amt in Tanger errichtet, das zwar von Oran noch abhängig war

und erst 1887 seine Selbständigkeit erhielt. Sechs Jahre später

1893 wurden außer in allen Hafenstädten von Marokko noch in

El Ksar, Fes, Mekines und Marakesch französische Poststationen

eingerichtet und ein regelmäßiger Verkehr mit Tanger hergestellt^,

das seit 1910 mit Oran und 1905 mit Cadix durch Kabel verbunden

ist. Fast zu gleicher Zeit wurden von Spanien auch Postämter

eingerichtet und mit der Zeit auf dieselben Orte ausgedehnt;

ebenfalls wurde ein spanisches Kabel von Tanger nach Tarifa

gelegt. England hat auch sehr früh Postanstalten in Tanger und
Casablanca errichtet, und diese mit der Zeit auf Azemur, Fes,

Marakesch, Mekkes, Mogador, Rabat, Saffi, Tetuan erweitert.

Gleichfalls ein Kabel besitzt England und zwar zwischen Tanger

und Gibraltar. Deutschland ist erst sehr spät in Marokko durch

Postanstalten vertreten. Am 20. Dezember 1899 errichtete das

Deutsche Reich seinen eigenen Postdienst, der durch den Post-

direktor Stöcker mit großer Umsicht in Tanger organisiert wurde.

Mit der Zeit wurde der Postdienst auf alle Hafenstädte ausgedehnt.

Vor Errichtung der deutschen Post wurden die in Deutschland

^ Diercks, Die Marokkofrage und Konferenz von Algeciras, S. 112.
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nach Marokko aufgegebenen Briefe usw. der französischen Post-

vervvaltung übergeben und von ihr in Kartenschlüssen dem fran-

zösischen Postamte in Tanger zugeführt^. Von dort gmgen sie

nach den Häfen der Westküste durch Botenposten weiter. Die in

Marokko aufgegebenen Briefsendungen wurden je nach der Auf-

lieferungsanstalt durch französiscl e, spanische oder englische

Botenposten nach Tanger geschafft und von dort nach Deutsch-

land transportiert. Dieser Zustand änderte sich erst, wie gesagt,

mit der Ausdehnung des deutschen Postdienstes auf die Häfen

der Westküste, imd die deutsche Postbehörde zeigte das Bestreben,

an Regelmäßigkeit und Schnelligkeit nicht hinter den anderen

Posten zurückzustehen. Daher wurden sogenannte ,, Schnellig-

keitsprämien" ausgeschrieben mid dadurch ein zuverlässiges

Personal geschaffen. Viermal in der Woche verkehrten zwischen

Tanger und Mogador deutsche Botenposten, und sie wiu'den zu

den zwei bestehenden französischen so gelegt, daß für das Publikum

sechsmal in der Woche eine Versendmigsmöglichkeit bestand.

Wo deutsche Posten noch nicht bestanden (AI Ksar el Kebir, Fes,

Meknes, Marakesch, Tetuan) oder heute noch nicht bestehen wie

Arsila, halfen sich die Postanstalten gegenseitig aus, indem die

Postsachen den fremden Postanstalten übergeben wurden. Un-

angenehm bei dieser Auslieferung war aber nur, daß die der fran-

zösischen Post übergebenen Briefsachen nach den Sätzen des Welt-

postvereins frankiert \\airden, während für die Postanstalten

Deutschlands in Marokko der Inlandsverkehrtarif galt. Um diese

Unzuträglichkeiten möglichst zu vermeiden, suchte die Reichs-

postverwaltung den deutschen Postdienst in Marokko zu erweitern.

So wurde am 11. Juni 1900 eine Postagentur in Marakesch ein-

gerichtet, der am 27. Mai 1901 Agenturen in Fes, El Ksar imd Mek-

nes folgt en^. Die Reise des deutschen Gesandten Graf v. Tatten-

bach im Frühjahr 1905 nach Fes brachte eine weitere Entwicklung

des deutschen Postwesens, indem jetzt täghch nach Fes Boten

abgelassen wurden, während früher nur ein viertägiger Botendienst

die Verbindung zwischen Fes und Tanger vermittelte. Hierdurch

ebenso wie durch Vereinbai-ungcn mit den deutschen Dampfer-

linien, dem Norddeutschen Loyd und der Deutschen Ostafrika-

linie, was den Paketdienst anbetraf, ferner durcl« Verbilligung des

^ ,,Die deutsche Post", Köln. Zeitung vom 18. XII. 1905-

" Diercks, Marokkofrage und Konferenz von Algeciras, S. 112 und

,,Köln. Zeitung" vom i8. XII. 1905.
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Postanweisungsverkehrs und Einriclitung eines Paketverkehrs

bis zu 20 kg im Innern entwickelte sich der deutsche Postverkehr

in solch enormer Weise, daß er die alteingesessenen Anstalten

Frankreichs, Englands und Spaniens bald weit hinter sich ließ.

So betrug z. B. die Zahl der auf der deutschen Post aufge-

gebenen Briefe 1904 i 118 319 und die eingegangenen 357 858.

Die eingezahlten Postanweisungen betrugen 10 143 im Werte

von 3 272 840 Peseten, und die der ausgezahlten 7 573 im Werte

von 2 752 087 Peseten. Die Einnahmen der französischen Post

betrugen gemäß dem ,,Annuaire du Maroc" 126300 Fr. (1904),

was 163 000 Peseten gleichkommen würde. Die Einnahmen der

deutsclien Post beliefen sich 1904 auf 120 000 Peseten. Danach

wären die Einnahmen der französischen Post größer als die der

deutschen, doch muß man bei den Einnahmen der französischen

Post auch 55 000 Fr. als Einnahmen aus Telegraphengebühren

rechnen, welche wir infolgedessen von den 163 000 Peseten ab-

ziehen müssen. Und so erhalten wir denn für 1904 ein plus von

etwa 30 000 Peseten zugunsten der deutschen Post, ein beredtes

Zeichen für die Entwicklung des deutschen Postdienstes in Marokko.

Das Ergebnis von 1905 geht aus der Anmerkung hervor. Für die

letzten Jahre fehlen uns aber leider die Zahlen für den deutschen

Postverkehr. Über den französischen ist darüber nur mitzuteilen,

daß die französische Post^ aus Briefsendungen usw. im Jahre 1908

110 978 Fr. und aus dem Telegraph nach Oran und Cadix 158 733
Fr., im ganzen also 269 711 Fr. eingenommen hat. Da sich die

Ausgaben der Post auf 151 962 Fr. behefen, würde ein Gewinn

von 117 749 Fr. übrig bleiben.

Es ist nur zu bedauern, daß wir Deutschen in Marokko immer
nur auf fremde Kabel angewiesen sind. Den Deutschen ist doch

das Recht ein Kabel zu landen, auf der Konferenz in Algeciras

zugestanden worden, und es liegt infolgedessen kein Grund vor,

weshalb wir nicht ein Kabel an das auf den Azoren liegende an-

Anmerkung:

1905 Deutsche Post Französ. Post

Gesamtahl der Briefsendungen 1380470 i 129 770

,, ,, Wertbriefe 171 825

,, ,, Postpakete 3 854 2 695

Gesamtbetrag der Postanweisungen 4 05g 141 M. 3 728 648 Fr.

Siehe: Wirtschafthches Handbuch über Marokko und Persien, S. 14.

^ Situation economique du Maroc, S. loi.
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schließen, welches vielleicht mit Mogador verbunden und an der

Küste entlang bis Tanger fortgesetzt würde. Schon oft hat sich

dieser Mangel sehr unangenehm bemerkbar gemacht, nicht nur daß

immer die Gefahr besteht, daß etwaige wichtige Telegram.me.

welche den fremden Regierungen unbequem sind, nicht oder ver-

spätet befördert werden, sondern daß auch die großen Exporteure

an der atlantischen Küste die Weltmarktpreise für ihre Ein- und
Verkäufe nicht übersehen können. Eine gewisse Änderung ist ja

mit der Einrichtung von drahtlosen Telegraphenstationen in Tanger,

Rabat, Casablanca und Mogador schon geschehen, doch liegen

auch diese nur in französischen Händen^.

Das einzige teure an den ganzen Posten Marokkos sind die

Kuriere. Wie wir schon sagten, werden die Postsachen ins Innere

durch Boten besorgt imd zwar durch Boten, die meistens zu Fuß
ihren Weg zurücklegen, und infolgedessen gute Fußgänger sein

müssen. Tatsächlich legen diese Kuriere ungleich größere Strecken

zurück, als man in Deutschland gewohnt ist. Der 680 km lange

Weg Tanger-Mogador wird zu Fuß in 7V2 Tagen zurückgelegt,

allerdings wechseln sich die Boten in den einzelnen Stationen ab.

Man rechnet im allgemeinen eine Durchschnittsgeschwindigkeit

von 5 bis 5,8 km pro Stunde d. h. 95 bis iio km in 19 Stunden.

Was das heißt, erkennt man erst, wenn man sich vergegenwärtigt,

daß diesen Boten nur imwegsame Pfade zur Verfügung stehen.

Die Tarife- für Hin- und Rückm.arsch stellen sich folgender-

maßen :

Tanger-Larache 75 km 16,-

Tanger-El Ksar 96

Larache-El Ksar 36

El Ksar-Fez 154

Fez-Meknes 60

Larache-Rabat 150

Im großen und ganzen ist die beliebteste Post in Marokko die

deutsche, und sie wird nicht nur von Eingeborenen und Deut-

schen, sondern auch von anderen Europäern in Anspruch ge-

nommen. Diese Vorzugsstellung der deutsclien Post wird vom

Auslande rücksichtslos anerkannt. So schrieb am 13. April 1905

die Londoner Financial Times: ,,Die deutsche Post in Marokko ist

16,— Pes.
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ziemlich neuen Datums imd, die kaiserliche Regierung hat für ilire

Einrichtung beträchtliche Aufwendungen gemacht. Die deutsche

Post hat sich die besten Boten durch das Angebot der höchsten

Botenlöhne gesichert imd ihre Kuriere gehen häufiger und regel-

mäßiger als die der anderen europäischen Nationen. Die Post-

organisation der Deutschen ist, wie selbst die Franzosen zugeben,

bei weitem die beste in Marokko."

Dann noch zwei französische Stimmen! Herr Rene Leclerc

sagt in Nr. 7 der ,,Reseignements coloniaux des Journal du Comite

du Maroc", in einem Bericht über Handel und Industrie in Fes:

,,Die deutschen Tarife für andere als Briefsendungen sind billiger

als die französischen. Natürlich benutzen daher die Marokkaner

die deutsche Post mit Vorliebe. Die französische Post nimmt nur

Pakete bis zu 300 g an. Die deutsche Post dagegen gefälliger als

die französische, befördert sogar Pakete bis zu 3 kg." Und dann

A. Beniard in einem Bericht an den Generalgouvemeur von

Algerien: ,,Um uns über die deutsche Post ein völliges Übergewicht

zu verschaffen, müßten wir auf dem Wege, den sie einzuschlagen

scheint, folgen und unsere Postbüros Berufsbeamten übertragen.

Es hat seine Unannehmlichkeiten, daß die Post, wie es in manchen

Häfen der Küste der Fall ist, von Kaufleuten geführt wird, die

von ihren Konkurrenten mit Recht oder Unrecht, verdächtigt

werden können, die Postgeheimnisse zu ihrem Vorteil zu benutzen.

Die Deutschen haben das eingesehen und schon einen geschickten,

aus dem Beamtenkörper der Hauptstadt hervorgegangenen Be-

amten nach Mazagan gesandt".

Zum Schluß schließhch noch eine Tabelle^ über die Ver-

tretung der vier europäischen Posten an den verschiedenen Orten

Marokkos.

Ort deutsche französische spanische enghsche

Alcassar — — 00
Arsila 00 — —
Azemur — — — —
Casablanca — — — —
Fez — — o o

Larachc — — — o

Marrakesch — — o —
Mazagan — — — o

Meknes — 00 —
Mogador — — — —

* Wirtschafthches Handbuch über Marokko und Persien, S. 14.
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Ort deutsche französische spanische englische

Rabat — — — —
Saffi _ _ _ _
Tanger

' — — — —
Tetuan — — — —
Danach hat Deutschland die meisten Postagenturen in Marok-

ko. Außer in Arsila, wo ledigUch die spanische vertreten ist, hat

Deutschland sonst in allen Orten, wo überhaupt Postagenturen

von Bedeutimg sein können, solche errichtet und wir können
dieses Kapitel mit der Genugtuung schließen, daß wenigstens

in einer Verkehrseinrichtung die deutsche den anderen Nationen

überlegen ist^.

2. Finanzfragen.

Zollfragen.

Die Grundlagen der wirtschaftlichen Beziehungen Marokkos
zu den eiu'opäischen Staaten bilden naturgemäß die abgeschlossenen

Handelsverträge, wogegen die politischen Beziehungen durch die

Konvention über die Ausübrmg des Schutzrechtes in Marokko
vom 3. Juli 1880 (Reichsgesetzblatt 1881 Nr. 12) und die im Früh-

jahr 1906 stattgefimdene Konferenz von Algeciras, bedingt werden.

Auf die von England, Frankreich und anderen Ländern abge-

schlossenen Handelsverträge wollen wir nicht näher eingehen,

sondern uns nur mit dem uns Deutsche am meisten interessierenden

Handelsvertrag vom Juli 1890 beschäftigen. Nur noch hervor-

zuheben ist, daß nach Artikel 17 der Madrider Konvention von

1880, ,,das Recht auf Behandlung als meistbegünstigte Nation

seitens Marokkos als allen auf der Konferenz von Madrid ver-

tretenen Mächten zustehend anerkannt" \\ird.

Am 9. Juli 1890 wurde der Handelsvertrag zwischen Marokko

und Deutschland abgeschlossen, der am i. Juli 1890 von Marokko

angenommen war, aber durch den Reichstag erst in dritter Lesung

am 2. Mai 1891 genehmigt wurde^. Wie wir in der Wirtschafts-

geschichte sagten, ist er durch den leider schon verstorbenen

^ Von sonstigen Verkehrseinrichtungen ist noch der einzige in Marokko
existierende Leuchtturm am Kap Spartel hervorzuheben, der durch einen

Vertrag sämtUcher am marokkanischen Handel interessierten Mächte vom
31. März 1865 auf gemeinsame Kosten errichtet wurde.

Vgl. Diercks, Die Marokkofrage und Konferenz von Algeciras, S. 117.

* Die Verträge der Kulturmächte mit Marokko als staatsrechtliche

Grundlagen der gegenseitigen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen.

,, Export" 20. April 1905.

Haessner, Marokkos Handelsbeziehungen. 13
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damaligen Ministerresidenten Grafen von Tattenbach vermittelt

worden. Der Vertrag begann mit einer Verordnung vom 9. Juli 1890

Kaiser Wilhelms IL, der sich seiner Zeit gerade auf S. M. S. Kaiser

m Bergen befand, mit nachfolgendem Wortlaut: ,,Wlr, WiUielm

von Gottes Gnaden, Deutscher Kaiser, König von Preußen usw.

verordnen im Namen des Reichs, auf Grund des Paragraphen 2

des Gesetzes vom 10. September 1883, betr. die Erteilung der

Indemnität für die durch Bekanntmachung vom 9. August 1883

angeordneten Zollermäßigungen usw., nach erfolgter Zustimmung

des Bundesrates, was folgt:

,,Die Zollermäßigungen, welche in dem Tarif A zu dem Han-

dels- und Schiffahrtsvertrage zwischen dem Deutschen Reich und
Italien vom 4. Mai 1883 und in dem Tarif A zu dem Handels- und
Schiffahrtsvertrage zwischen dem Deutschen Reich und Spanien

vom 12. Juli 1883 enthalten sind, finden, mit Ausnahme der in-

zwischen in Wegfall gekommenen Zollermäßigung für Roggen,

auch Marokko gegenüber Anwendung."

Von den verschiedensten Seiten wird der deutsch-marok-

kanische Handelsvertrag in handelspolitischer Beziehung als

unbedingter Meistvergünstigungsvertrag behandelt. In Wirklich-

keit ist er aber nur ein beschränkter Meistvergünstigungsvertrag,

wie aus vorstehender Verordnung und dem im Anhang mitgeteilten

Texte des deutsch-marokkanischen Handelsvertrage zu ersehen

ist. ,,Daß in der Tat ein beschränkter Meistbegünstigungsvertrag

vorlag, geht aus der Tatsache hervor, daß die Übertragung der den

Spaniern in Deutschland gewährten Zollerleichterungen auf Marok-

ko nicht den Meistbegünstigungssätzen entspricht, wie sie u. a.

Italien eingeräumt waren. Wäre dem Sultanat ein Meistbegünstig-

ungsrecht in Deutschland zugestanden worden, so hätten die u. a.

für italienische Waren fixierten Zollsätze einfach auf die marok-

kanischen Provenienzen übertragen werden können" ^
^

Die im Deutschen Reich von den marokkanischen Importen

erhobenen Zölle infolge Ausdehnung der Bestimmungen des

deutsch-italienischen und deutsch-spanischen Handelsvertrages

von 1883 auf Marokko^ haben folgende Sätze:

' ä Die Verträge der Kulturmächte mit Marokko als staatsrechtliche

Grundlagen der gegenseitigen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen.

, .Export" 20. April 1905.

Reichsgesetzblatt Nr. 11, Jahr 1883, Nr. 24, Jahr 1883.
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Schwefel, roher auch gereinigter

Weinstein, roher, auch gereinigter

Lakritzensaft

Frische Weinbeeren

Geflügel aller Art, nicht lebend

Frische Apfelsinen, Zitronen, Limon.

Frische Pomeranzen
Frische Granaten

Frische Datteln, Mandeln
Getrocknete Datteln, Mandeln
Getrocknete Pomeranzen, Granat.

Frische Weintrauben z. Tafelgenuß

Fässern

Tarifsatz

1905

(vergleichsweise

beigefügt).

(Die eingeklamm

Zahlen geben die

Meistbegünstig. -

Sätze an.)

Zollsätze für

frei

frei

frei

15(4)

30 (12)

12 (4)

12 (4)

12(4)
12 (4)

30 (10)

30 (10)

15 (4) (05)

(per Post bis

5 kg frei)

10 (3)

12(4)

24(8)

24(8)

50 (4)

24 (20)

Zollsätze bei der Einfuhr

in Deutschland

aus Italien aus Spanien

laut Vertrag laut Vertrag

vom vom
4. Mai 1883 12. Juli 1883

(05—1905) (05-1905)

100 kg

frei

frei

frei

10

12

4

4

4

4
10

10

4

in Mark

(05) frei

(05) frei

(05) frei

10

(05) 30

4

4

4
10

IG

10

4

Olivenöl in

Feigen

Korinthen

Rosinen

Saffran 50 (4) 50
Wein, in Fässern eingehend 24 (20) (05) 20

Wein, in Flaschen eingehend 48 (05) 48

Oliven 60 (30) 30
Reis, geschälter und ungeschälter 4 (4) 4

Speiseöl in Flaschen oder Krügen 10 (10) 4

Seidenkokons frei frei

Seide, abgehaspelt oder gesponnen,

nicht gefärbt frei frei

Abflälle von gefärbter Seide frei frei

Korallen (rohe frei frei

Marmor, roher oder bloß behauener frei frei

Geflügel aller Art, lebendes frei frei

Eier von Geflügel 3 (2) 3

Bleierze frei (05) frei

Rohes Blei, Bruchblei frei (05) frei

Ingots von Blei frei (05) frei

Eisenerze, Schwefelkies, Kupfererze frei (05) frei

Ingots von Eisen 1,50 (05) 1,50

Häute und Felle, rohe zur Leder-

bereitung frei (05) frei

4
8

8

8

50

24

48

30

4

10

(05) frei

(05)

(05) frei

(05) frei

(05) frei

(05) frei

(05) frei

(03) 3

irei

frei

frei

(frei

1.50

frei

13*
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Tarifsatz Zollsätze bei der Einfuhr

1905 in Deutschland

(vergleichsweise aus Italien aus Spanien

beigefügt) laut Vertrag laut Vertrag

(Die eingeklamm. vom vom
Zahlen geben die 4. Mai 1883 12. Juli 1883

Meistbegünstig.- (05— 1905) (05— 1905)

Sätze an)

Zollsätze für 100 kg in Mark
Felle zur Pelzwerkbereitung frei (05) frei frei

Korkholz, auch rohe Platten oder

Schalen frei (05) frei 5

Grobe Korkwaren 10 (10) (05) 10 10

Korkstopfen 3o( 30) (05) 10 10

Korksohlen 30 (3») (05) 10 10

Korkschnitzereien 30 (30) 10 bzw. 24 10

Schokolade 80 (80) (05) 80 50

Johannisbrot 4(1) (05) i 2

Süßholz frei (05) frei frei

Sardellentran 3 (3) (05) 3 3

Rohes Zink frei (05) frei frei

Roggen 5 (3,50) (05) 3,50 I

Salz, seewärts eingehend 12 (12) (05) 12 12

Schmuckfedern, rohe 3 (3) (05) 3 3

Die wichtigste Bestimmung des deutsch-marokkanischen

Handelsvertrages war, daß die Zölle auf von Deutschen eingeführte

Waren und Produkte nicht über 10 % des Wertes dieser Waren

betragen sollten, und ihre Berechnung nach dem Engrospreis ge-

schehen sollte, den sie auf dem Markte des Einfuhrhandels bei

Barzahlung haben. (Art. 2).

Inzwischen ist ja durch die Konferenz von Algeciras ver-

schiedenes geändert worden, trotzdem nach dem letzten Art. 123 der

Akte ausdrücklich bestimmt worden ist, daß vor der Akte ge-

schlossene Verträge nicht ihre Gültigkeit verlieren sollten. Nur

im Zweifelsfalle d. h. wenn durch Bestimmungen der Algeciras-

konferenz Bestimmungen anderer Verträge berührt werden \vürden,

sollten die der Konferenz maßgebend sein.

Die Einfuhrzölle, welche Wertzölle sind, werden gemäß
Art. 96 der Algeciras-Akte folgendermaßen erhoben:

Der Wert aller nach Marokko eingeführten Waren wird jedes

Jahr durch eine ,,Commission des valeurs douanieres" bestimmt,

deren Sitz in Tanger ist und die sich aus nachstehenden Gliedern

zusammensetzt

:
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1. Drei durch die marokkanische Regierung bestimmte Mit-

gHeder.

2. Drei durch das diplomatische Korps in Tanger bestimmte

MitgHeder.

3. Ein Delegierter der marokkanischen Staatsbank.

4. Ein Beamter der französischen Anleiliekommission von

1904.

Diese Zollwertkommission ernennt wiederum 12 bis 20 Mit-

glieder, welche aus in Marokko ansässigen Vertrauensmännern

besteht, und die nicht nur zu Anfang des Jahres, wenn es sich

darum handelt, die Tabelle der Einfuhrwaren aufzustellen, gefragt

werden, sondern die in jedem Zweifelsfall zu Rate gezogen

werden sollen. Diese Vertrauensmänner werden aus den Listen

der Staatsangehörigen der Gesandtschaften gewählt und für die

Marokkaner vom Sultansvertreter in Tanger ernannt, und gemäß

dem Anteil eines Landes am Handel mit Marokko gewählt. Die

Tabellen sind in allen Zollämtern und Konsulaten öffenthch ein-

zusehen^.

Danach könnte es scheinen, als ob in der Schätzung der

deutschen Waren eine Änderung eingetreten ist, da die Wertbe-

stimmung jetzt von einer Kommission abhängig ist. Das ist aber

nicht der Fall, denn Art. 95 der Akte besagt ausdrücklich, daß die

Wertzölle gemäß dem Werte der Waren en gros imd bei Barzahlung

auf dem Markte des Einfuhrhandels berechnet werden sollen^.

Die meisten fremden Einfuhrprodukte zahlen seit der Kon-

ferenz von Algeciras in Marokko einen Zoll von 12,50 % ad valorem

und nur einige wenige 7,50 % ihres Wertes. Nach Art. 7 des eng-

lischen Handelsvertrages von 1856 und Art. 50 des spanischen

Handelsvertrages von 1861 und Art. 2 des deutsch-marokkanischen

Handelsvertrages von 1890, sowie den scherifischen Bestimnumgen

über den französischen Handelsvertrag vom 24. Oktober 1892

betrugen die erhobenen Zölle 5 oder 10 % ihres Wertes. Dieser

Zolltarif galt bis zur Konferenz. Nach Art. 66 der Algeciras-Akte

1 Situation economiquc du Maroc (1898/09), S. 124 und Text der

Algeciras Akte.

* Die so aufgestellte Werttabelle soll in allen marokkanischen Zoll-

ämtern als Unterlage der Schätzung von Produkten und Waren dienen.

Damit irgendwelche Wertänderungen von Einfuhrwaren möglichst bald

in Kraft treten, soll diese Tabelle alle sechsMonate revidiert werden können,

falls ein Bedürfnis nach derartigen Änderungen besteht.
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wird nämlich ein Zuschlag von 2,50 % auf alle Einfuhrzölle ge-

macht, der für eine Spezial-Kasse für öffentliche Arbeiten erhoben

wird. Daher betragen die Zollsätze statt 5 und 10 %, heute 7,50 %
und 12,50 %. Aus den Einnahmen dieses Zolles von 2,50 % sollen

so allmählich die städtischen Ausgaben für Pflasterung, Kanali-

sation usw. in den Hafenstädten bestritten werden. Allerdings

ist zum berechtigten Ärger aller Hafenstädte, dieser Spezialfonds

erst für Tanger, als Sitz des diplomatischen Korps, in Anwendung
gebracht. In Wirklichkeit werden also nach wie vor 5 oder 10 %
ad valorem an die Staatskasse abgeführt.

Der Zoll von 7,50 % wird auf eine verhältnismäßig kleine

Anzahl von Waren^ erhoben, nämlich:

1. Reine oder gemischte Seidenstoffe. Man hat dem fran-

zösischen Handelsvertrag von 1892 zu verdanken, daß diese

Zollvergünstigung auf diese Artikel ausgedehnt ist, die

natürlich hauptsächlich der französischen Einfuhr Vor-

teil bringt.

2. Gold- und Silberschmuck.

3. Falsche oder echte Steine.

4. Rubine.

5. Goldtressen.

6. Getränke und destillierte Wasser.

7. Teigwaren.

Bei dieser Warengattung ist im französischen Vertrage hin-

zugefügt worden: ,,Diese Waren werden auf Grund ihres Kauf-

wertes en gros und bei Barzahlung in den Verschiffungshäfen in

Vellonrealen geschätzt . '

'

Dann gibt es noch eine Anzahl von Waren, deren Einfuhr

verboten oder nur unter gewissen Bedingungen gestattet ist^,

nämlich

:

1. Waffen und Munition (bedingte Einfuhr, siehe Art. 15

bis 18 der Algeciras-Akte).

2. Pulver und Explosivstoffe. (Siehe Art. 14).

3. Salpeter.

4. Schwefel.

5. Blei zur Herstellung von Kugeln.

6. Opium.

7. Schnupftabak.

8. Kif.

^ * Situation economique du Maroc {1908/09) S. 122 bis 123.
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Der marokkanische Staat hat em Monopol auf den Verkauf

von Kif, Opium und Schnupftabak und seit kurzem auch auf

Rauchtabak.

9. Marokkanisches Geld (Hassani).

Diese letztere Bestimmung ist auch noch jungen Datums,

da die marokkanische Regierung der Einfuhr von gefälschtem

Gelde oder Geld zweifelhaften Ursprungs vorbeugen wollte. Das
hat natürlich für die Grenzkaufleute in Melilla und an der algerisch-

marokkanischen Grenze unbequeme Folgen gehabt, und nur

ausnahm.sweise ist in einzelnen Fällen in gewissen Zvvischenräumen

dieses Einfuhrverbot aufgehoben worden.

Das auf der Konferenz von Algeciras vorgesehene Tabak-

monopol ist im Dezember 1910 verwirklicht worden durch die

Tabakmonopolgesellschaft, an der auch deutsches Kapital be-

teiligt ist. Bis dahin war die Tabakeinfuhr gemäß einer Ver-

einbarung vom 2. Juni 1896 zwischen dem diplomatischen

Korps und der marokkanischen Regierung mit gewissen Ein-

schränkungen erlaubt. Als der einzige Einfuhrhafen für Tabak

war Tanger bestimmt. In Tanger wurde der Zoll dafür bezahlt,

er durfte auch wieder nach den anderen Häfen ausgeführt

werden, doch nur unter der Bedingung der Befolgung des Kapitels V
der Algeciras-Akte, die \\'eiterbeförderung von einem Hafen

Marokkos zum anderen betreffend. Wurde dagegen direkt vom
Auslande nach irgend einem anderen Hafen Marokkos als Tanger

Tabak geschafft, so galt er als Kontrebande und wTirde konfisziert.

Nachfolgend ein Zolltarif^, der bis zum Inkrafttreten des

Tabakmonopols galt.

Real (Hassani) Pester (Hassani)

Tabak in Blättern i
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.,Der Pächter muß die Vergünstigungen achten, welche den

Vertretern und Beamten der fremden Mächte, sofern diese keinen

Handel treiben, hinsichtlich der Einführung des zu ihrem persön-

lichen Gebrauch bestimmten verarbeiteten Tabaks vertragsmäßig

zustehen. Im übrigen muß er die Einfuhr von geschnittenem Tabak,

Zigarren und Zigaretten, welche für Private bestimmt sind, gegen

Zahlung einer Zuschlagsgebühr gestatten. Bisher unterüegt der

Tabak in Marokko einer mäßigen Einfuhrzollgebühr, sowie einer

statistischen und Wiege-Abgabe. Diese Abgaben hat auch der

Pächter künftig von dem von ihm eingeführten Tabak zu ent-

richten, doch darf er sie zu den allgemeinen Geschäftsunkosten

schreiben, die für die Berechnung des Reingewinns in Betracht

kommen. Die Tabakkultur wird Privaten allgemein im ganzen

scherifischen Reiche streng untersagt. Nur die Tabakarten, die

zur Herstellung von Schnupftabak und Kif verwendet werden,

können auch ferner gebaut werden, doch dürfen die Eingeborenen

sie nur an den Pächter verkaufen.

Innerhalb 40 Tagen, nachdem der Zuschlag des Monopols

erfolgt ist, müssen die zurzeit bestehenden Fabriken und Werk-

stätten den Betrieb völlig eingestellt haben und geräumt sein.

Der Tarif, der den Detailverkaufspreis der Tabakprodukte des

Monopols festsetzt, sieht für das Pfund Rauchtabak Preise von

3.75. 7.5o> 11.25 Peseten-Hassani (ä 55 Pfg.) vor. Für Zigaretten

2,00, 2,25, 3,00 Peseten-Hassani, für Zigarren 10, 20, 30 P.-H. pro

Hundert, für Kif 12 P.-H., für Schnupftabak 24 P.-H. pro Kilo-

gramm. Der Pächter kann auch bessere Qualitäten herstellen und

verkaufen, er kann ferner ausländische Produkte einführen und

verkaufen, auf die er eine Zuschlagsgebühr erheben darf. Das

Banderolensystem sichert die Kontrolle.

Der Pächter hat die zur ordnungsmäßigen Funktion seiner

Pacht nötige Überwachung auszuüben. Die von ihm zu diesem

Zweck angestellten Personen haben Beamtencharakter. Auch kann

der Pächter die Hilfe des Machsen bei der Verhinderung und Unter-

drückung von Betrug und Schmuggel reklamieren, jedoch fallen

alle zur Verfolgung von Hehlern und Schmugglern erforderlichen

Ausgaben unter die Unkosten zur Ausübung des Monopols. Wäh-
rend der Dauer der Pacht zahlt der Pächter dem Machsen eine

jährliche Abgabe, die nicht geringer als der Gegenwert von 300 000

Real-Hassani ist (ein Real-Hassani = 5 Peseten, also ca. 2,75 Mark,

was eine Gesamtsumme von 825 000 Mark für die Grundabgabe



— 201 —

ergibt). Diese Abgabe ist auch dann zu zahlen, wenn der Pächter

keine Einkünfte erzielt. Außer zur Zahlung der jährlichen Abgaben
verpflichtet sich der Adjudikator, den Reingewinn der Pacht in

folgendem Verhältnis mit dem Machsen zu teilen:

Ohne Rücksicht auf die Höhe des Reinertrages:

1. bis 150000 Real-Hassani Silber 55 % für den Pächter,

45 % für den Machsen;

2. darüber hinaus vom Gewinn zwischen 150 000 und 300 000

Real-Hassani Silber 34 % für den Pächter, 66 % für den

Machsen

;

3. darüber hinaus für den Gewinn zwischen 300 000 und
600 000 Real-Hassani Silber 32 % für den Pächter, 68 %
für den Machsen;

4. über 600 000 Real-Hassani Silber 20 % für den Pächter,

80 % für den Machsen.

Die erste Ausübung der Pacht beginnt mit dem Tag der

Adjudikation, sie endet mit dem 31. Dezember 1911."

Die Ausfuhrtarife werden bis jetzt leider in keiner Tabelle

offiziell geführt, und es kommt daher sehr oft vor, daß Waren —
speziell diejenigen, welche selten zum Export gelangen — ent-

weder nicht richtig abgeschätzt werden, oder aber daß die Ausfuhr

von Waren von den Zollbeamten direkt verhindert wird, wenn

sie erstmalig exportiert werden sollen. Maßgebend für die Ausfuhr-

zölle sind die beiden Verträge Deutschlands und Frankreichs,

nämlich der deutsche Handelsvertrag vom Juli 1890 und der

Frankreichs vom 24. Oktober 1892. In diesen beiden Verträgen

ist eine genaue Aufstellung der Waren, die ausgeführt werden dürfen

und die Ausfuhrzölle, denen sie imterworfen sind, verzeichnet.

Alle diese Vergünstigungen kommen infolge der Meistbegünstigimg,

die in Marokko herrscht, auch allen anderen Nationen zugute,

welche mit Marokko Handel treiben. Nachfolgend sei der Ausfuhr-

zolltarif des deutsch-marokkanischen Vertrages wiedergegeben.

Ausf uh r- Zolltarif.

Artikel Einheit Betrag des Zolles in

Vellon Realen

Mais Gehäufte Fancga 10 (zehn)

Dura ,, ,, 10 (zehn

Bohnen ,, ,, 10 (zehn)

Linsen ,, ,, 10 (zehn)

Erbsen, große und kleine ,, ,, 10 (zehn)
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Artikel
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Artikel

Hasen
Hollbah (Fenngreck)

Dschellaba

Kermes (Farbstoff)

Ledertaschen

Leinsamen

Orseille (Farbstoff)

Straußeneier

Kopfhaut von Rindern

Rebhühner
Birnen

Kaninchen

Lumpen
Rosenblätter

Sanusch

Sesamsamen
Siebe

Esparto Gras

Steigbügel

Därme
Wallnüsse

Gesponnene Wolle

Wollene Strümpfe

Matten von Palmetto

Zerguina (Farbstoff)

Zelte von Haar u. Palmetto

Teebretter von Messing

Gesalzene Fische

Schildkröten

Besen von Palmetto

Palmettowolle

el Bochna
el Cohol (Farbenstoff)

Einheit Betrag des Zolles in

Vellon Realen

das Stück I (ein)

Cantar 5 (fünf)

5 % (fünf Prozent) ad valorem

Cantar 10 (zehn)

5 % (fünf Prozent) ad valorem

Cantar 5 (fünf)

Cantar 5 (fünf)

das Stück V2 (einen halben)

Cantar 4 (vier)

das Stück I (ein)

Cantar 10 (zehn)

das Stück I (ein)

Cantar 5 (fünf)

,, 10 (zehn)

8 (acht)

10 (zehn)

5 % (fünf Prozent) ad valorem

Cantar 2 (zwei)

8 % (acht Prozent) ad valorem

Cantar 10 (zehn)

8 (acht)

8 % (acht Prozent) ad valorem

desgl.

desgl.

Cantar 5 (fünf)

5 % (fünf Prozent) ad valorem

8 % (acht Prozent) ad valorem

Cantar

50 Kilos

gehäufte Fanega

Cantar

20 (zwanzig)

2^/2 (weiundeinhalb)

11/2 (einundeinhalb)

2^2 (zweiundeinhalb)

10 (zehn)

5 (fünf)

\A'ir bemerken daraus, daß im Gegensatz zu den Einfuhr-

zöllen, welche Wertzölle waren, die Ausfuhrzölle wenigstens ziim

größten Teil spezifische Zölle sind. Nur einige wenige Produkte

wie Pantoffeln (5 % ad valorem) , wollene Decken (5 % ad valorem),

Kissen von Leder (5 % ad valorem), Haiks (5 % ad valorem),

Djellaba (5 % ad valorem), Ledertaschen (5 % ad valorem),

Siebe (5 % ad valorem), Steigbügel (8 % ad valorem), gesponnene

Wolle (8 % ad valorem), Teebretter von Messing (8 % ad valorem)

zeigen den Wertzollcharakter.
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Schließlich wäre noch Art. 67 der Algeciras-Akte zu nennen,

worin die Konferenz den Wunsch für folgende Ausfuhrermäßigungen

ausspricht.

Kichererbse 20 % Gerste 50 %
Mais 20 % Weizen 34 %

Das würde folgende Bedeutung haben. Kichererbse wurden

bis zur Konferenz, die gehäufte Fanega, welche etwas mehr wie

56 Liter faßt, mit einem Ausfulirzoll von 10 Realen belastet.

Nach der Ermäßigung um 20 % würde der Zoll noch 8 Realen

betragen. Bei der Maisausfuhr mußte ebenfalls für dasselbe Quan-

tum IG Realen bezahlt werden, und würde der Zoll dann auch

20 % weniger betragen. Die Gerstenausfuhr würde bei Ausführung

des Art. 67 sogar um 50 % ermäßigt. Der erste Ausfuhrzoll war

1890 auf IG Realen die flache Fanega, welche etwas weniger wie

56 Liter beträgt, festgesetzt, und wurde 1892 auf 6 Realen herab-

gesetzt und die Bestimmung der Konferenz würden den Zoll auf

3 Realen ermäßigen. Weizen durfte 1890 nach Zahlung von

15 Realen die flache Fanega ausgeführt werden und 1892 betrug

dieser Zoll nur noch 10 Realen und die Konferenz hat eine Er-

mäßigung um 34 % ins Auge gefaßt.

Fassen wir die Betrachtung zusammen, so können wir wohl

sagen, daß die Ein- und Ausfuhrzölle Marokkos dem Handel keine

allzu großen Schranken auferlegen. Außer den verbotenen Artikeln

sind die Zollsätze niedrig, und es wäre nur zu wünschen, daß noch

einige Ausfuhrverbote welche z. B. auf lebendes \^ieh bestehen

oder Ausfuhren, welche beschränkt sind wie die von Rindern,

von denen jede Nation nur bis zu 10 000 Stück ausführen darf,

ganz fallen würden.

A n 1 e i h e w e s e n.

In einem äußerst interessanten Artikel ,,Die französische

Marokko-Anleihe"^ von Joachim Graf von Pfeil wurde vom Ver-

fasser im Jahre 1903 Stimmung gemacht, daß deutsches Kapital

sich in Marokko beteiligen sollte. Es hieß dort zum Schluß wörtlich

:

,,Das deutsche Kapital aber möchten wir aufmuntern, sein Augen-

merk auf Marokko zu richten, ihm etwas mehr Schneid zu wünschen,

die Einsicht, daß die Schöpfung neuer Werte bessere Finanzpolitik

ist, als die für den Augenblick mehr lukrative Methode des spekula-

^
, .Nordafrika" Nr. i, Jahr 1903. Organ der marokkanischen Gesell-

schaft.
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tiven Gewinnes. Wir möchten einladen zu dem schon bereit-

stehenden marokkanischen Mahle, zu dessen Reichhaltigkeit und

Luxus der geringe Betrag der zu lösenden Tischkarte in gar keinem

Verhältnis steht". Das war vor 9 Jahren und betrachten wir die

heutige Situation Marokkos in finanzieller Beziehung, so finden wir,

daß von dem Ergebnis dieser Aufforderung an das deutsche Kapital

wenig zu finden ist, daß dagegen Frankreich mit viel Geschick und

Rücksichtslosigkeit dabei ist, ,,das bereitstehende marokkanische

Mahl" einzunehmen. Waren es doch auch die Franzosen, welche

erstmalig dem Sultan eine Anleihe im Betrage von 7 000 000 Fr.

— nach anderen Meldungen 7 500 000 Fr. (1903) — zu 6% gewährten.

Dazu hatte sich ein französisches Syndikat gebildet, und man geht

wohl nicht fehl, wenn man Delcasse dahinter vermutet. Diese im

Jahre 1903 abgeschlossene Anleihe ist der Keim zu der finanziellen

Knebelung Marokkos geworden, wie \\dr sie bereits heute haben

und in noch stärkerem Maße in einigen Jahren erleben werden.

Es ist erklärlich, daß durch diese Anleilie Marokko in eine unan-

genehme Abhängigkeit von Frankreich kam, welche leicht anderen

Nationen zum Schaden werden konnte. Aus diesem Gefühl heraus

erboten sich denn auch England imd Spanien, dem Sultan unter

denselben Bedingungen eine gleich hohe Anleihe zu gewähren,

was natürlich dankend angenommen wairde. Damit wuchs die

Schuldenlast Marokkos auf 22 500 000 Fr.^ Jetzt kam das er-

eignisreiche Jahr 1904 mit den verschiedenen \^erträgen Frank-

reichs mit England und Spanien. Dadurch wurde bekanntlich die

imangenehme Konkurrenz dieser Länder für Frankreich in Marokko

ausgeschaltet, und schon drang Herr Delcasse darauf, daß Marokko

eine größere Anleihe aufnehmen sollte, einmal um die Schulden

an England und Spanien zurückzuzahlen, und dann, um noch

einige Verbesserungen im marokkanischen Heerwesen machen zu

können. Lange sträubte sich der Sultan Abdul Asis, der instinktiv

die immer größer werdende Abhängigkeit von Frankreich fühlte,

welche sich außerdem in dem immer sicherer auftretenden Frank-

reich wiederspiegelte, gegen den Abschluß. Docli vergebens, denn

mit den raffiniertesten Mitteln wußte Frankreich den Sultan dazu

zu bringen, die 62 500 000 Fr. Anleihe von 1904 abzuschließen.

Um ihn dazu zu bewegen, soll u.a. der in jener Zeit an der algerisch-

marokkanischen Grenze entstandene Aufstand von Frankreich

,,Braunschweiger Landeszeitung" vom 4. März 191 1,
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angezettelt sein, damit der Sultan gezwungen woirde, Munition

und Geschütze bei Sclmeider-Creuzot zu bestellen.

Darauf folgten die Jahre der politischen Streitigkeiten mit

Deutschland, welche ihren Anfang in dem Kaiserbesuch vom
31. März 1905 nahmen. Die unmittelbare Folge war, daß deutsche

Kapitalisten als ,,Pioniere der deutschen Kultur" sich durch Kaiser

Wilhelm II. bewegen ließen, dem Sultan eine Anleihe im Betrage

von 12 000 000 Fr. im Jahre 1905 zu überlassen, welche das deutsche

Bankhaus Mendelssohn aufbrachte^. So wurde wenigstens ein

kleines Gegengewicht gegen die französische Anleihe geschaffen.

Auch sonst ist in diesen Jahren mit allen möglichen Mitteln ver-

sucht worden, den Sultan finanziell abhängig zu machen. Daher

datieren die Forderungen der verschiedenen französischen und

deutschen Firmen, welche in nachfolgender Tabelle aufgezählt

sind. Dann folgte im Jahre 1907 die verhängnisvolle Beschießung

von Casablanca mit nachfolgender Besetzung, Straffeldzug usw.

Alle Ausgaben für diese Expeditionen wurden von Frankreich an

Marokko überwälzt, rmd daher mußte Marokko einmal für Ent-

schädigungen an Europäer 8 000 000 Fr. zahlen und außerdem

noch die Kriegskosten Frankreichs in der respektablen Höhe

von 60 000 000 Fr. Zum Schluß kamen noch die Kriegskosten

Spaniens bei Melilla an die Reihe, welche 6 Millionen betrugen.

So ergab sich Ende des Jahres 1909 eine Schuldenlast von

206 000 000 Fr. = 165 000 000 Mark.

"Französische Anleihe 1904

Deutsche Anleihe 1905

Französische Anleihe 1906
Durch Vermittlung Mac Leans bei verschied. Banken
Forderung der deutschen Firma Haessner & Joachimsohn

,, ,, französischen Firma Braunschweig

,, ,, Companie marocain f. versch. Lieferungen

,, ,, ,, ,, f. Hafenbauten Casa-

blanca und Saffi

,, ,, Firma Renschhausen für Hafen und Kai-

anlagen in Tanger

,, ,, Bank Pariente

Schuldtitel, die ihren Inhabern durch Sultansbriefe be-

stätigt wurden

Übertrag 99 800 000 Fr.

* ,,Braunschweiger Landeszeitung" vom 4. März 191 1.

* Wirtschaftliches Handbuch über Marokko und Persien, S. 18.

62
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Übertrag 99 800 000 Fr.

Schuldtitel, die nicht durch Sultansbriefe bestätigt oder

in der Schwebe sind 15000000
Vorschüsse der marokkanischen Staatsbank 3000000
Verschiedene Darlehen 5000000
Verschiedene schwebende Forderungen 9000000
Entschädigung für Casablanca 8000000
Kriegskostenforderungen Frankreichs 60000000

,, 6 000 000

= 206 800 000 Fr.

Was diese Schuldenlast für Marokko bedeutete, geht am besten

aus den Staatsausgaben und -Einnahmen hervor. Da die direkten

Steuern seit einigen Jahren nicht mehr erhoben werden, sind die

Einnahmen natürlich nur gering. Es werden i 100 000 Mark aus

dem Tabakmonopol, den Tortaxen, Hafenabgaben usw. jährlich

erhoben, dagegen sind die größten Einnahmen, nämlich die Aus-

und Einfuhrzölle, größtenteils nämlich mit 60 %, — seit der Anleihe

von 1910 sogar ganz •— dem Anleihedienst von 1904 verpfändet.

Danach bliebe für den Sultan noch i 400 000 Mark übrig, und die

gesamten Staatseinnahmen beliefen sich demnach auf 2 500 000

Mark, während zur Verzinsung der 165 000 000 Mark bei einem

Zinsfuße von 6 % 6 900 000 Mark nötig wären. Aber selbst wenn
diese Schuld nicht vorhanden wäre, würden die Staatsausgaben

die Staatseinnahmen bedeutend überschreiten. Man reclmet

nämlich für den Heeressold, Hofhaltung des Sultans usw. monatlich

450 000 Mark, die sonstigen Ausgaben für das Heer belaufen sich

auf fast ebensoviel, nämlich 420 000 Mark, das würde 870 000 Mark

im Monat oder 10 440 000 Mark im Jahre ausmachen. Hiernach

wäre die finanzielle Lage des Staates mehr wie schlecht. Diese

Angaben über die Staatsausgaben mid -Einnahmen, welche wir

dem wirtschaftlichen Handbuche über Marokko und Persien ent-

nehmen, sind aber wohl etwas zu pessimistiscli. Die Aufstellung

der Schuldenlast mid die Schlüsse daraus shid Ende des Jahres 1909

gezogen^. Seitdem hat sich aber wiederum viel geändert.

Nach Abschluß des deutsch-französischen Marokkoabkommens

vom 9. Februar 1909 waren die Franzosen eifrig beschäftigt ihre

frühere Tätigkeit d.h. das Darleilien von Geld, beim Sultan wieder

aufzunehmen. Es ist auch mit Recht geschehen, daß die Franzosen

darauf drangen, die vielen klehien Schulden Marokkos durch eine

* Wirtschaftliches Han(ll)ucli über Marokko und Pcrsicn, S. 18 und 19.
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größere Anleihe abzulösen. Und nach vielen Verhandlungen, bei

denen zuerst die Höhe der aufzunehmenden Anleihe auf 80 000000 Fr.

,

dann aber auf loi 000 000 Fr. festgesetzt wurde, kam die Anleihe

1910 zum Abschluß. Sie sollte in der Hauptsache der Ablösung

alter Schulden dienen, dann noch zur Bestreitmig der durch die

Internationale Kommission genehmigten Entschädigungsansprüche,

außerdem noch zur Bestreitung der Kosten für auszuführende

öffentliche Arbeiten (Hafenbauten von Saffi und Casablanca im
Betrage von 3 500 000 Fr. und der von Larache in Höhe von

6 000 000 bzw. für ausgeführte (Molenbau in Tanger für i 500 000

Fr.) und schließlich zur Errichtung des Tabakmonopols). Die An-

leihe, welche zu einem Kurse von 96^/4 % aufgelegt wurde, hat

ihre Grundlagen^ in folgenden Einnahmen:

1. Es werden alle Zolleinnahmen (sowohl Ein- wie Ausfuhr-

zölle) für den Dienst der Anleihe in Anspruch genommen.

Diese hatten 1909 einen Bruttoertrag von 12 Millionen

Fr. — 18 Millionen Peseten-Hassani — 10 Millionen Mark.

Davon sind etwa 10 % Unkosten abzuziehen. Da jedoch

die 1904 er Anleihe von 62500000 Fr., die sich bis auf

48 Millionen Fr. vermindert hat, an erster Stelle die Zoll-

einnahmen belastet hat, so würden für Verzinsung und

Tilgung dieser Anleihe 3 200 000 Mark in Betracht kom-

men. Danach würden noch 6 000 000 Mark für die Anleihe

von 19 10 übrig bleiben, deren Verzinsung sich auf 4 Mil-

lionen Mark beläuft d. h. oline Amortisation, welche in

74 Jahren geschehen soll.

2. Außer diesen Zolleinkünften sind der neuen Anleihe noch

einige andere Einnahmequellen verpfändet, die etwa

I 250 000 Peseten-Hassani — 680 000 Mark einbringen

;

die Kontrolle geschieht durch Beamte der Anleihekom-

mission von 1904.

Außer der Anleihe von 1910 im Nominalbetrage von

loi 000 000 Fr. wurden dem marokkanischen Staat zur Tilgung

der französischen Kriegskosten von 60 Millionen 75 Jahresraten

von 2740000 Fr. auferlegt. Inzwischen ist dann noch im No-

vember 191 o ein spanisch-marokkanisches Abkommen abge-

schlossen, wonach Spanien 65 Millionen Fr. als Kriegsentschädigung-

£Ür den Melillafeldzug zugebilligt wurden. Das würde also eine

^ Wirtschaftliches Handbuch über Marokko und Persien, S. 18 und 19.
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Schuldenlast von 226 Millionen Fr. ergeben. Wie wir sahen, ist

für die jetzigen Schulden schon der größte Teil der Staatsein-

nahmen Marokkos verpfändet^, nämlich:

1. Die Zolleinnahmen,

2. die Markt- und Hafengebühren,

3. die Erträge der Dominialgüter in allen Häfen und im
Umkreise von 10 km,

4. die städtischen Abgaben,

5. die Einnahmen aus dem Kif und Tabakmonopol,

6- 55 % der Einnahmen aus den Bergwerksabgaben, die der

Staat nach Veröffentlichung des Berggesetzes erhalten

wird. (Zur Tilgung der 65 Millionenanleihe vom November
1910).

Hiemach bleiben dem Machsen nur noch einige wenige Ein-

nahmequellen übrig:

1. Der Verkauf hoher Beamtenstellen,

2. die Geschenke der Stämme,

3. die durch den Koran aufgelegte Zekatsteuer (2^/2 % vom
Besitz)

,

4. die Aschursteuer (10 % der Ernte), die zusammen etwa

3 Millionen Fr. einbringen sollen,

5. die Büß- und Strafgelder,

6. die Abgaben der Juden,

7. Straßenzölle.

Diese letzten drei Steuern sollen 5 Millionen Fr. Einnahme

bringen.

Was bedeuten diese geringen Einnahmen, welche zur Ver-

fügung des Sultans stehen zu der großen Schuldenlast von 226 Mil-

lionen und seinen laufenden Ausgaben? Die Annahme, daß die

Finanzpolitik Frankreichs in Marokko auf ein Protektorat über

dieses Land hinauslaufen würde, wie seine Vorarbeiten schon seit

langer Zeit auf eine Wehrlosmachung des Landes hindeuteten,

hat sich ja als richtig erwiesen. Seit dem Abkommen Deutsch-

lands mit Frankreich vom 4. November 191 1 hat Frankreich das

Protektorat über Marokko übernommen, wenn auch der Sultan

dem Namen nach noch als selbständiger Herrscher bezeichnet

wird.

^ Nationalzcitung vom i.|. I. iqii,

Haessner, Marokkos Haiidelsbeziehiuigen. 14



Anhang.

I. Eingabe der Handelskammer zu Lennep^
(30. März 1909)

an den Staatssekretär des Innern.

,,Euer Exzellenz bittet die unterzeichnete Handelskammer

hierdurch ergebenst, bei dem Herrn Reichskanzler erwirken zu

wollen, daß die dem Fabrikbesitzer Reinhard Mannesmann zu

Remscheid in Marokko erteilten Bergwerksrechte vom Sultan

Muley Hafid formgerecht anerkannt, sichergestellt und vor Ein-

griffen dritter geschützt werden. Jene privatrechtlichen Besitz-

titel werden, wenn sie keine Störungen erleiden, für die deutsche

Industrie und nicht zum wenigsten diejenige unseres Handels-

kammerbezirks zu großer volkswirtschaftlicher Bedeutung an-

wachsen. Es sind nämlich von den Mannesmann'schen Gruben-

feldern, deren Zahl eine sehr große ist, gewaltige Aufträge für die

Groß- und Kleineisenindustrie zu erwarten, Grubenwerkzeuge,

Gesteinsbohrmaschinen, Aufbereitungsanlagen, Fördergerüste und
-Körbe, Drahtseile, Feldbahnen, Wasserhaltungsmaschinen, Werk-

zeugsmaschinen, Kräne, elektrische Anlagen und Bedarfsartikel,

ferner Konserven und eine noch garnicht zu übersehende Menge

anderer Fabrikations- und Verbrauchsartikel werden mit Beginn

der Aufschlußarbeiten in großer Menge gebraucht werden. Wir

haben nun bei der ungünstigen Lage unserer Eisenindustrie einen

Grund zu wünschen, daß diese reichen Aufträge dem heimischen

Markt zufallen. Das wird aber nur dann möglich sein, wenn den

Mannesmann'schen Unternehmen die volle Selbständigkeit und
die deutsche Leitung erhalten bleiben und letztere nicht etwa,

wie das Kaiserliche Auswärtige Amt vor kurzem noch geraten hat,

in dem französischen Minensyndikat aufgehen. Denn es liegt auf

der Hand, daß in diesem Falle das ganze Interesse an den Liefe-

rungen Frankreich zufließen würde. Aber noch aus einem anderen

Grunde möchten wir Euer Exzellenz die sorgsamste Pflege und
Förderung der Mannesmann'schen Minenkonzession empfehlen.

Es enthalten nämlich nach den Ergebnissen einwandfreier deut-

'
, .Handel und Gewerbe" Nr. 16 vom 22. Januar 1910.
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scher Analysen die beregten Eisenmiren Erze, die mit ihrem

Gehalte an fast phosphor-freiem Eisen bis zu 68 % demjenigen

der bewährten schwedischen Minen an Güte nahe kommen. Für

den ungehinderten Fortbezug dieser schwedischen Erze hegt man
in deutschen Abnehmerkreisen große Besorgnis, daß Schweden,

wahrscheinlich auch Norwegen, sie durch einen Ausfuhrzoll in

absehbarer Zeit zu verteuern gedenken. Diese wird nun mit

einem Schlage verschwinden, wenn man das schwedische Erz

durch das fast gleichwertige marokkanische rechtzeitig ersetzen

könnte. Ein solcher Ersatz würde für unser heimisches Erwerbs-

leben um so wertvoller sein, als der Sultan Muley Hafid mit der

Erteilung der Minenkonzessionen die Zusage verbunden hat, daß

das in Marokko geförderte Erz nicht mit einem Ausfuhrzoll belegt

werden soll. Demnach handelt es sich bei den Mannesmann'schen

Unternehmen um national-wirtschaftliche Gesichtspunkte von

ganz eminenter Tragweite und daher erfreut sich auch das Mannes-

mann'sche Vorgehen mit seiner energischen Betonung eines rein

deutschen Rechtes und mit der konsequenten Abweisung des

Vorschlages, die neuerdings leider entstandenen Schwierigkeiten

durch Eintritt in das neugebildete französische Minensyndikat aus

der Welt zu schaffen, volle Anerkennung in den Kreisen der deut-

schen Industriellen und Nationalökonomen. Daß diese Anerken-

nung auch seitens der hohen Reichsregierung erfolgen und zu der

von uns gewünschten Unterstützung führen möge, ist ein ebenso

dringender wie berechtigter Wunsch "

2. Eingabe der Handelskammer zu Barmen^.

(21. Dezember 1909).

,,Die Fabrikation von Bergwerksmaschinen, welche an der

Wahrung der Mannesmann'schen Bergwerksrechte in Marokko

ein großes Interesse hat, ist auch in unserem Bezirk erheblich

vertreten. Die deutschen Bergwerksmaschinen (namentlich Ge-

steinsbohrmaschinen, mit zugehörigen Maschinen und Geräten,

Fördermaschinen, Ventilatoren und Aufbereitungsanlagen), haben

sich zu einer hohen Vollkommenheit entwickelt und spielen nicht

nur im Inlande, sondern auch im Auslande und auf dem \\'elt-

markte eine wichtige Rolle, weil sie der hauptsächlich in Betracht

kommenden amerikanischen Konkurrenz erfolgreich entgegen-

^
, .Handel und Gewerbe" Nr. 16 vom 22. Januar 1910.
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treten können. Bei der AufSchließung von neuen Gruben sind

moderne Bergwerksmaschinen in großer Zahl erforderlich. Die

Brüder Mannesmann sollen mit der Aufschließung von Erzgruben

und mit den hierbei in Betracht kommenden Maschinen gut ver-

traut und daher in der Lage sein, den deutschen Maschinenfabriken

vielmehr zu nützen als die Bemühungen reiner Kapitalisten. An
den Goldgruben Transvaals ist z. B. eine ganz erhebliche Menge

deutschen Kapitals beteiligt, trotzdem sind leider die Lieferungen

von deutschen Maschinenfabriken nach den Transvaalgruben nur

geringfügig, weil die technische Leitung der Gruben überwiegend

in den Händen von Engländern liegt. Aus diesem Gesichtspunkte

wäre es aufs äußerste zu bedauern, wenn die Mannesmann'schen

Konzessionen in dem französischen Minensyndikat aufgehen

würden. Es ist ganz sicher vorauszusehen, daß dann die technische

Leitung der marokkanischen Gruben vollständig in die Hände

der Franzosen fallen tmd infolgedessen die Aussicht auf Lieferung

deutscher Maschinen und Geräte verschwinden würde."

3. EingabederHandelskammerzuOldenburgi.
(24. Dezember 1909).

,,Unser Kammerbezirk steht durch die von hier aus betriebene

Oldenburgisch-Portugiesische Dampfschiff-Reederei in besonders

nahen wirtschaftlichen Beziehungen zu Marokko und hat daher

ein sehr erhebliches Interesse daran, daß die in dem Abkommen
von Algeciras festgelegte wirtschaftliche Gleichberechtigung seitens

der französischen Regierung auch in vollem Umfange gewahrt

wird Leider scheint das aber nicht der Fall zu sein,

vielmehr zeigen die Schwierigkeiten die man französischerseits

den Mannesmann'schen Bergwerksunternehmen in den Weg legt,

daß Frankreich die Absicht verfolgt, auch auf wirtschaftlichem

Gebiet den deutschen Einfluß zu beseitigen und sich auch eine

wirtschaftliche Vormachtsstellung in Marokko zu verschaffen ....

Schon der Konsequenzen wegen halten wir den Versuch Frankreichs

sich wirtschaftliche Vorrechte zu verschaffen, für höchst gefähr-

lich, und wir würden es im Hinblick auf unsere wirtschaftlichen

Beziehungen zu Marokko aufs tiefste bedauern, wenn es nicht

gelingen sollte, diese wertvollen Minenkonzessionen dem deut-

schen Interessentenkreise zu erhalten. Denn wenn in diesem

*
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Falle, wo es sich um wirtschaftlich so überaus ge\\'ichtige deutsche

Interessen handelt und wo nach übereinstimmendem Urteil maß-
gebender Juristen das Recht so klar auf deutscher Seite liegt,

Frankreich dennoch mit seinen Ansprüchen durchdringt, dann
steht die wirtschaftliche Gleichberechtigung nur noch auf dem
Papier. In Wirklichkeit hätte Frankreich dann auch auf wirt-

schaftlichem Gebiet die Macht in Händen und die allmähliche

völlige Verdrängung des deutschen Einflusses dürfte um so leichter

gelingen, als eine Preisgabe deutscher Rechte naturgemäß auch

das Ansehen der deutschen Kaufmannschaft in Marokko empfind-

lich schädigen und ihr dem Wettbewerb mit den Angehörigen

anderer Nationen bedeutend erschweren müßte. — Aber abge-

sehen von diesen allgemeineren Gesichtspunkten würden wir es

auch um der Bedeutung willen, die die in Frage stehenden Rechte

für unser gesamtes deutsches Wirtschaftsleben besitzen, in höchstem

Maße bedauern, wenn diese Minenkonzessionen Deutschland

verloren gehen sollten. Deutschlands Eisenindustrie ist bekannt-

lich, so weit es sich um die Herstellung von Qualitätsroheisen

handelt, ganz auf das Ausland angewiesen. — Die Erschließung

neuer ertragsreicher Quellen hochwertigen Eisenerzes ist für die

deutsche Eisenindustrie eine Frage von allerernstester Bedeutung

und unter diesem Gesichtspunkt wird man den Wert der Mannes-

mann-Konzessionen nicht nur für Deutschlands Eisenindustrie,

sondern zugleich für Deutschlands gesamtes Wirtschaftsleben

erst richtig einschätzen können. Es ist bekannt, daß die den

Gebrüdern Mannesmann erteilten Konzessionen Erzlager von

größter Ausdehnung und Mächtigkeit umfassen. Es ist femer

bekannt, daß diese Minen Erze bergen, die nach den Befunden

deutscher Chemiker bis zu 68 % phosphorfreies Eisen enthalten,

somit den höchstwertigen schwedischen Eisenerzen an Güte voll-

ständig gleichkommt. Zudem liegen diese Erzlager unfern der

Küste, so daß die Transportkosten bis zu den Häfen nur verhältnis-

mäßig geringe sein werden ; und da aucli die Arbeitslöhne in Marok-

ko äußerst minimal sind, ist bestimmt damit zu rechnen, daß diese

marokkanischen Erze zu verhältnismäßig niedrigen Preisen nach

Deutschland geliefert werden können. Die Erschließung dieser

reichen marokkanischen Erzminen würde also für Deutschland

von unschätzbarem Wert sein, und es müßte daher unseres Er-

achtens alles daran gesetzt werden, die Ausbeutung dieser Erz-

schätze dem deutschen Einfluß zu sichern. Wir bemerken dabei
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insbesondere, daß auch unser Kammerbezirk durch seine Werften,

die sehr ausgedehnte Maschinenindustrie und andere industrielle

\\'erke an dieser Frage sehr erheblich interessiert ist. Denn auf

dem Weltmarkte sind alle diese Industrien nur konkurrenzfähig,

wenn sie ihr Roheisen ebenso billig beziehen können wie ihre eng-

lischen und amerikanischen Konkurrenten.

Es unterliegt femer keinem Zweifel, daß durch den zu er-

wartenden umfangreichen Bergwerksbetrieb ein ganz bedeutender

Verbrauch an Maschinen, Werkzeugen, Genuß- und Nahrungs-

mittel, Manufakturwaren, Luxusgegenstände usw. eintreten wird.

Dieser beträchtliche Konsum wird voraussichtlich im wesentlichen

in Deutschland gedeckt werden, und es ist mit einiger Sicherheit

darauf zu rechnen, daß bei den schon bestehenden geschäftlichen

Beziehungen, so wie dem Vorhandensein einer direkten Dampfer-

linie speziell unser oldenburgisches Gewerbe an diesen Lieferungen

einen erheblichen Anteil haben würden.

Endlich sei darauf hingewiesen, daß an der Erschließung

der in Frage stehenden Minen auch die deutsche Schiffahrt ein

großes Interesse hat und daß auch nach dieser Richtung hin,

unser Kammerbezirk in erster Linie mit beteiligt sein wird. Die

Oldenburgisch-Portugiesische Dampfschiff-Reederei, die seit

12 Jahren den Verkehr mit Marokko unterhält und zur Zeit über

19 Dampfer verfügt von je 12 bis 1300 t, klagt ständig darüber,

daß es meist an genügender Rückfracht fehlt. Diesem INIangel

würde sofort abgeholfen durch die Erschließung der marokkanischen

Erzgruben. Sollte sich dann bei ständiger, ausreichender Rück-

fracht die Frachtsätze auch noch etwas herabsetzen lassen, dann

würde daraus der deutsche Geschäftsverkehr mit Marokko einen

weiteren Vorteil ziehen können

Es ist uns sehr wohl bekannt, daß auch an dem französischen

Minensyndikat einige deutsche Firmen beteiligt sind. Aber erstens

sind die deutschen Interessenten in der Minderzahl, sodaß von

einer Erschließung der marokkanischen Minen durch diese Gesell-

schaft nicht Deutschland, sondern Frankreich den Hauptvorteil

haben würde. Und zweitens kommt von den Hauptbeteiligten auf

deutscher Seite, so weit wir unterrichtet sind, im wesentlichen

nur die Firma Krupp in Betracht. Diese aber wird naturgemäß
den Bergwerksbetrieb in erster Linie ihren eigenen Zwecken dienbar

machen, sodaß das allgemeine deutsche Wirtschaftsleben und
unser Bezirk im besonderen von dem französischen Minensyndikat
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eine nennenswerte Förderung nicht zu erwarten haben. Wir
können somit im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse Deutsch-

lands wie in dem unserer engeren Heimat nur die dringende Hoff-

nung hegen, daß es gelingt, diese wertvollen Minenkonzessionen

dem deutschen Einfluß zu erhalten, und wir gestatten uns die

ergebene Bitte auszusprechen, daß bei Prüfung der Frage, ob und
wie weit die deutsche Reigsregierung in der Lage ist, sich der

bedrohten Interessen des Mannesmann'schen Unternehmens, an-

zunehmen, auch der von uns vorstehend geschilderte, unermeßlich

große wirtschaftliche Wert dieser Konzessionen für Deutschland

die gebührende Berücksichtigung findet."

4. Deutsch- marokkanisch er Handelsvertrag.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen usw.

usw. usw., imd Seine Scherifische Majestät der Sultan von Fes,

jMarokko, Sus usw. usw. usw., von dem Wunsche geleitet, die

bestehende Freundschaft zu befördern und die Handels- und

Scliiffahrtsbeziehungen zwischen ihren Ländern und Staats-

angehörigen auszudehnen, haben beschlossen, eine besondere

Handelskonvention abzuschließen und haben zu diesem Ende

zu ihren Bevollmächtigten ernannt

:

Seine Majestät der Deutsche Kaiser

Allerhöchstihren Ministerresidenten, Legationsrat Grafen

von Tattenbach,

Seine Scherifische Majestät

Allerhöchstihren Vezir für auswärtige Angelegenheiten

Sid Mohamed el Mofdel, Ben Mohamed Ciarid und Seine

Umanas, die Herreh El Arbi Ben Achmed Benani, El

Arbi Ben Abd el Resak Ben Schakrun, Abd el Kerim usw.,

welche die gegenwärtige Konvention unterzeichnet haben, nach-

dem sie sich über nachstehende Artikel geeinigt hatten.

Artikel i. Es soll dauernde und unwandelbare Freundschaft

bestehen zwischen Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser und

Seiner Majestät dem Sultan von Marokkt), sowie zwischen ihren

Reichen und Reichsangehörigen. Zwischen beiden Reichen soll

gegenseitige Handelsfreiheit bestehen. Zu diesem Zwecke ver-

pflichtet sich ein jeder der Hohen vertragscliließcnden Teile, den

Untertanen des anderen Teiles alle Rechte, Vorteile und Privi-

legien zuzusichern und zu gewähren, welche seitens des ehien wie
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des andern Teiles den Angehörigen der meist begünstigten Nation

zugestanden sind oder künftig zugestanden werden.

Artikel 2. Deutsche Kaufleute dürfen in die Staaten Seiner

Majestät des Sultans von Marokko Waren und Produkte jeder Art

einführen, ohne daß ihre Herkunft oder die Nationalität der zu

ihrer Einfuhr bestimmten Schiffe dabei einen Unterschied be-

gründet. Ausgenommen hiervon sind Schnupftabak und die zum
Rauchen bestimmten Kräuter, wie z. B. Opium und andere Pro-

dukte gleicher Art, ferner Pulver, Salpeter, Schwefel, Blei, Kriegs-

munition und Waffen aller Art, deren Einfuhr verboten ist.

Seine Majestät der Sultan von Marokko erklärt sich durch

die gegenwärtige Konvention damit einverstanden, daß die Zölle

von Waren und Produkten, welche von Deutschen in die Häfen

seiner Staaten eingeführt werden, nicht über 10 % des Wertes

der gedachten Waren und Produkte betragen sollen; die Be-

rechnung dieser Zölle geschieht nach dem Engrospreis, den die-

selben auf dem Markte des Einfuhrhandels bei Barzahlung haben.

Waren und Produkte, mit Ausnahme der oben ausgeführten

verbotenen Artikel, welche von Deutschen nach Marokko eingeführt

worden sind, dürfen innerhalb Marokkos weder verboten noch mit

höheren Abgaben belegt werden, als diejenigen, welche Marokkaner

oder die Untertanen der meist begünstigten Nation entrichten.

Es ist den deutschen Kaufleuten gestattet, Waren und Pro-

dukte, für welche sie den Einfuhrzoll entrichtet haben, ohne jede

weitere Abgabe bei der Ein- und Ausschiffung nach jedem be-

liebigen anderen Hafen in Marokko zu verschiffen, sowie sie in

der Lage sind, ein von der Zollverwaltung ausgestelltes Attest

über die Bezahlung des Einfuhrzolles vorzuzeigen.

Artikel 3. Seine Majestät der Sultan, von dem Wunsche be-

seelt, den Handel in seinem Reiche zu entwickeln und zu fördern,

wird den deutschen Untertanen gestatten, die in dem nach-

stehenden Tarif aufgeführten W^aren und Produkte auszuführen

gegen Entrichtung des bei jedem einzelnen dieser Artikel bei-

gesetzten Zolles.

Ausfuhr-Zolltarif.
Mais gehäufte Fanega 10 Realen

Durha ,, ,, 10

Bohnen ,,
,

10 ,,

Linsen ,,
,, 10 ,,

Erbsen, große und kleine ,, ,, 10
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Vogelsamen



2l8

Hollbah (Fenugreck)
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verschiffen, so werden sie den für die betreffende Frucht im Tarif

ausgesetzten Ausfuhrzoll bezahlen.

Artikel 5. Die Bestimmungen der Madrider Konvention
werden durch die gegenwärtige Konvention nicht berührt.

Artikel 6. Damit die hohen kontrahierenden Teile Veran-

lassung haben, über fernere Verbesserungen zu verhandeln, welche

geeignet sein möchten, die Interessen der Untertanen ihrer Staaten

zu fördern und die gegenseitigen Verkehrsbeziehungen zu er-

leichtern und auszudehnen, sind dieselben übereingekommen,

daß fünf Jahre nach der Ratifikation dieser Handelskonvention

jeder derselben das Recht haben soll, bei dem anderen auf Revision

anzutragen. Bis indessen eine solche Revision stattgefunden

haben und eine neue Konvention abgeschlossen oder ratifiziert

sein wird, soll die gegenwärtige in voller Kraft und Geltung bleiben.

Artikel 7. Die vorstehende Konvention soll von Seiner Majestät

dem Deutschen Kaiser und von Seiner Majestät dem Sultan von
Marokko ratifiziert und die Ratifikationen möglichst bald an dem
von Seiner Majestät dem Sultan von ]\Iarokko zu bestimmenden

Ort ausgewechselt werden.

Nach Auswechselung der Ratifikationen sollen die Bestim-

mungen dieser Konvention ohne Verzug in Geltung treten.

Zu Urkund dessen haben wir, die Bevollmächtigten, die

Konvention mit unserer Unterschrift versehen.

So geschehen zu Fes in zwei Originalausfertigungen in deut-

scher und arabischer Sprache am ersten Juni eintausenddrei-

hundertundsieben nach mohammedanischem Kalender.

Der vorstehende Vertrag ist ratifiziert und die Auswechselung

der Ratifikationsurkunden liat am 10. Juni i8gi in Tanger statt-

gefunden.

5. F r a n z ö s i s c h - e n g 1 i s c h e s Geheimabkommen
vom 8. April 1904.

,,Die beiden Regierungen kommen überein, daß ein bestimmter

Teil des marokkanischen Gebietes, der an Melilla, Ceuta mid die

anderen Presidios angrenzt, an dem Tage, an welchem der Sultan

aufhören sollte, seine Autorität darüber auszuüben, an die

spanische Einflußzone fallen solle und daß die Verwaltung der

von Melilla bis zu dem Höhenzug am rechten Sebuufer ausschlielj-

lich Spanien überlassen werden wird. Jedoch soll Spanien von

vornherein seine förmliclie Zustimmung zu den Bestimmungen
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der Artikel 4 und 7 der heutigen Deklaration (gemeint ist offenbar

nicht der Geheimvertrag, sondern der längst veröffentlichte)

geben und sich verpflichten, sie auszuführen. — Außerdem wird

sich Spanien verpflichten, die unter seine Autorität gestellten

oder in seinem Einflußbereich befindlichen Gebiete nicht zu ver-

äußern, weder im ganzen, noch teilM-eise.

Artikel 4. Wenn Spanien auf der Aufforderung, den Bestim-

mungen des vorhergehenden Artikels zuzustimmen, glauben

sollte, sich fernhalten zu müssen, würde das Abkommen zwischen

Frankreich und Großbritannien, wie es aus der heutigen Deklaration

hervorgeht, nichts destoweniger unverzüglich anwendbar sein.

Wortlaut des französisch-englischen Geheimabkommens vom
8. April 1904. (Siehe Tägliche Rundschau, Nr. 553, 25. Nov. 191 1).

6. Deutsch -französisches Abkommen, betreffend
Marokko,

vom 4. November 1911.

Art. I. Die Kaiserlich Deutsche Regierung erklärt, daß, da

sie in Marokko nur wirtschaftliche Interessen verfolgt, sie Frank-

reich nicht in seinem Vorhaben behindern wird, die marokkanische

Regierung bei der Einführung aller derjenigen administrativen,

gerichtlichen, wirtschaftlichen, finanziellen und militärischen Re-

formen zu unterstützen, die zu einer guten Regierung des Reiches

erforderlich sind. Das gleiche gilt für alle neuen Verordnungen

oder Veränderungen bestehender Verordnungen, die diese Refor-

men mit sich bringen. Demgemäß gibt die Kaiserlich deutsche

Regierung ihre Zustimmung zu den auf dem Gebiete der Reor-

ganisation, der Überwachung und finanziellen Sicherstellung ge-

planten Maßnahmen, welche die französische Regierung nach

Einigung mit der marokkanischen Regierung zu diesem Behufe

ergreifen zu müssen glaubt, unter der Voraussetzung, daß das

Vorgelien Frankreichs die wirtschaftliche Gleichberechtigung der

Nationen unangetastet läßt.

Für den F'all, daß Frankreich sich veranlaßt sehen sollte, seine

Kontrolle und seinen Schutz schärfer zum Ausdruck zu bringen,

und auszudehnen, wird die Kaiserhch deutsche Regierung in An-
erkennung der vollen Aktionsfreiheit Frankreichs und unter dem
Vorbehalt, daß die Handelsfreiheit, die in den früheren Verträgen

vorgesehen ist, aufrechterhalten bleibt, dem kein Hindernis in

den Weg legen.
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Es versteht sich, daß die Rech.te und der Wlfkungskreis der

marokkanischen Staatsbank, wie sie in der Algecirasakte fest-

gesetzt sind, in keiner Weise beeinträchtigt werden.

Art. 2. In diesem Sinne herrscht Einverständnis darüber,

daß die KaiserHch deutsche Regierung keinen Einwand dagegen

erheben wird, wenn Frankreich nach Verständigimg mit der marok-

kanischen Regierang zu denjenigen mihtärischen Besetzungen

marokkanischen Gebietes schreitet, die es für die Aufrechterhaltung

der Ordnung und für die Sicherheit des Handels für notwendig

erachtet. Das gleiche gilt für alle polizeilichen IMaßnahmen zu

Lande und in den marokkanischen Gewässern.

Art. 3. Für den Fall, daß Seine Majestät der Sultan von
Marokko den diplomatischen und konsularischen Beamten Frank-

reichs die Vertretung und den Schutz der marokkanischen Unter-

tanen und Interessen im Auslande anvertrauen sollte, erklärt

die Kaiserliche Regierung dagegen keinen Einwand zu erheben.

Wenn anderseits Seine Majestät der Sultan von Marokko
dem Vertreter Frankreichs bei der marokkanischen Regierung

die Aufgabe übertragen sollte, sein Vermittler gegenüber den

fremden Vertretern zu sein, würde die deutsche Regierung dagegen

keinen Einwand erheben.

Art. 4. Die französische Regierung erklärt, daß sie, ent-

schlossen, unverbrüchlich an dem Grundsatz der Handelsfreilieit

in Marokko festzuhalten, keinerlei ungleich.mäßige Behandlung

bei der Einführung von Zöllen, Steuern und anderen Abgaben,

noch bei der Festsetzung der Tarife für Transporte auf Eisen-

bahnen, Flußschiffarts- oder allen anderen Verkelarsswegen,

ebensowenig wie in allen Fragen des Durchgangverkehrs zulassen

wird.

Die französisclie Regierung wird desgleichen bei der marok-

kanisclien Regierung für die Verhinderung jeder unterschied-

lichen Behandlung von Angehörigen der verschiedenen Mächte

eintreten, sie wird sich namentlich jeder Maßnahme widersetzen,

die, wie zum Beispiel der Erlaß administrativer Verordnungen,

betreffend Maß und Gewicht, Eichverfahren, Punziemng von

Edelmetallen usw., die Waren eines Staates in ilu'er Konkurrenz-

fähigkeit beeinträchtigen könnten.

Die französische Regierung verpflichtet sich, ihren h^influß

auf die Staatsbank dahin geltend zu maclien, daß diese der Reihe

nach den Mitgliedern ihrer Direktion in Tanger die Posten eines
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Delegierten überträgt, über die sie bei der „commission des valeurs

doiianieres" und dem ,,Comite Permanent des Douanes" verfügt.

Art. 5. Die französische Regierung wird dafür sorgen, daß in

Marokko keinerlei Ausfuhrabgaben für die aus marokkanischen

Häfen ausgeführten Eisenerze erhoben werden. Eisenerzberg-

werke haben weder für die Förderung noch für Betriebsmittel irgend

eine besondere Abgabe zu tragen. Sie werden, außer den allge-

meinen Steuern, nur eine nach Hektar und Jahr berechnete feste

Abgabe und eine Steuer nach Maßgabe des Bruttoertrages ent-

richten. Diese Abgaben, die den Vorschriften der Artikel 35 und

49 des dem Protokoll der Pariser Konferenz vom 7. Juni 1910 an-

geschlossenen Berggesetzentwurfs zu entsprechen haben, sind in

gleicher \\^eise von allen Bergwerksunternehmungen zu tragen.

Die französische Regierung wird dafür sorgen, daß die Berg-

werksabgaben regelmäßig erhoben werden, ohne daß ein ganzer

oder teilweiser Nachlaß dieser Abgaben, unter welchem Vorwand

auch immer, zugunsten Einzelner bewiUigt werden könnte.

Art. 6. Die Regierung der Französischen Republik verpflichtet

sich, dafür zu sorgen, daß die Arbeiten und Lieferungen, die für

den etwaigen Bau von Straßen, Eisenbahnen, Häfen, Telegraphen-

leitungen usw. benötigt werden, durch die marokkanische Regie-

rung auf dem Submissionswege vergeben werden.

Sie verpflichtet sich ferner, dafür zu sorgen, daß die Sub-

missionsbedingungen, besonders, was die IMateriallieferung und

die Fristen für Submissionsangebote betrifft, die Angehörigen

keines Staates benachteiligen.

Die Ausbeutung der großen erwähnten Unternehmungen

bleibt dem marokkanischen Staat vorbehalten oder wird von ihm

Dritten frei übertragen, die damit beauftragt werden können, die

zu diesem Zwecke nötigen Mittel zu beschaffen. Die französische

Regierung wird dafür sorgen, daß bei dem Betriebe der Eisen-

bahnen und anderer Verkehrsmittel, wie bei der Anwendung der

zur Regelung ihres Betriebes bestimmten Verordnungen keinerlei

unterschiedliche Behandlung der Angehörigen der verschiedenen

Staaten, die von diesen Transportmitteln Gebrauch machen,

eintritt.

Die Regierung der Republik wird ihren Einfluß bei der Staats-

bank dahin geltend machen, daß diese der Reihe nach den Mit-

gliedern ihrer Direktion in Tanger den Posten eines Delegierten

überträgt, über den sie bei der ,,commission generale des adjudi-
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cations et marches" verfügt. Ebenso wird die französische Regie-

rung sich bei der marokkanischen Regierung dafür verwenden,

daß diese für die Geltungsdauer des Artikels 66 der Algecirasakte

einem Angehörigen der in Marokko vertretenen Mächte einen der

drei Posten eines scherifischen Delegierten bei dem ,,comite special

des travaux publics" überträgt.

Art. 7. Die französisclie Regierung wird bei der marokkani-

schen Regierung dafür eintreten, daß die Eigentümer von Berg-

werken, industriellen und landwirtschaftlichen Unternehmungen
ohne Unterschied ihrer Staatsangehörigkeit ennächtigt werden
können, dem Betrieb dienende Eisenbahnen zu bauen zur Ver-

bindung ihrer Produktionszentren mit den allgemeinen Verkehrs-

linien und den Häfen, nach Maßgabe von Reglements, die nach

dem Vorbilde der diesbezüglichen französischen Gesetzgebung

erlassen werden sollen.

Art. 8. Über die Eisenbahnen in Marokko \\'ird jährlich ein

Bericht ausgegeben werden, welcher nach den gleichen Formen
und Bedingungen aufzustellen ist, wie die von den französischen

Eisenbahngesellschaften den Generalversammlungen ihrer Aktio-

näre vorgelegten Berichte.

Die Regierimg der Republik wird einen Administrator der

marokkanischen Staatsbank mit der Aufstellung dieses Berichtes

beauftragen. Dieser ist nnt seinen Unterlagen den Zensoren mitzu-

teilen und dann gegebenenfalls mit den Bemerkungen, die diese

letzteren auf Grund eigener Ermittlungen ihm zufügen zu müssen

glauben, zu veröffentlichen.

Art. 9. Um nacli Möglichkeit diplomatisclie Reklamationen

zu vermeiden, wird die französische Regierung bei der marokkani-

schen dafür eintreten, daß diese einem für jede Angelegenheit

dinxh den französischen Konsul im Einvernehmen mit demKonsul
der beteiligten Macht oder mangels Einverständnisses durch die

beiden Regierungen ad hoc bestimmten Schiedsrichter die Klagen

unterbreitet, die von fremden Staatsangehörigen gegen marok-

kanische Behörden oder als marokkanische Beliörden fungierende

andere Beamte erhoben werden, sofern sie sich durcli die Vermitt-

lung des französischen Konsuls und des Konsuls der beteiligten

Maclit nicht haben regeln lassen. Dieses Verfaliren bleibt bis zur

Einführung einer Rechtsordnung in Kraft, die sich nach dem Vor-

bild der rechtlichen Grundsätze der Gesetzgebung der beteiligten

Mäclite richten und dann bestimmt sein wird, narli vorliergegan-
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gener Verständigung mit diesen, die Konsulargerichte zu er-

setzen.

Art. 10. Die französische Regierung wird dafür sorgen, daß

die fremden Staatsangehörigen das Recht der Fischerei in den

marokkanischen Gewässern und Häfen auch weiterhin ausüben

dürfen.

Art. II. Die französische Regierung wird bei der marokkani-

schen Regierimg dafür eintreten, daß diese dem auswärtigen Handel

nach Maßgabe seiner Bedürfnisse neue Häfen öffnet.

Art. 12. Um einem Ersuchen der marokkanischen Regierung

zu entsprechen, verpflichten sich beide Regierungen, in Überein-

stimmung mit den anderen Mächten auf der Grundlage der Ma-

drider Konvention eine Pmfung der Listen und der Stellung der in

den Artikeln 8 und lo erwähnten fremden Schutzgenossen und

Mochalaten zu veranlassen.

Sie kommen femer überein, bei den Signatarmächten jede

Modifikation der Madrider Konvention zu befürworten, die sich

aus einer in einem späteren Zeitpunkt etwa notwendig werdenden

Änderung des Systems der Schutzbefohlenen und Mochalaten

ergeben würde.

Art. 13. Alle Klauseln einer Verständigung oder einer Verein-

barung, eines Vertrages oder einer Verordnung, die den vorstehen-

den Bestimmungen zuwiderlaufen sollte, sind und bleiben auf-

gehoben.

Art. 14. Die vorstehende Vereinbarung wird den andern Sig-

natarmächten der Algecirasakte mitgeteilt werden, wobei beide

Regierungen sich verpflichten, sich gegenseitig ihre Unterstützung

zu leihen, um den Beitritt dieser Mächte zu erlangen.

A. E. FISCHER, Buch- und Kunstdruckerei, GERA-REUSS
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